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(Sd^cnrf, H)iünftcr, 53ertci^t über bic trü^renb ber 3o5re 1925, 1926,

1927 burd^gefü^rten, tjon ber S^otgcmcijtfc^Qft ber ^eutfd^en SSiffen^

fd^aft unterfiübten ^etncinfd^Qft^ütbciten ouf bem ©cbiete ber SO^etaUs

forfc^ung 7

SR. (Seiend, SlRünfter, Söerid^t über bic tpü-^renb beg 3Q§rc§ 1928 burd^^

geführten, üon ber SRotgcmemfd§Qft ber S)eutfd^cn Sßiffeitfd^aft untere

ftü^ten (Semeinfe^aftSarbeiten ouf bem ©ebiete ber äRetoHforfc^ung . 33

SR. ©d^endf, SlRünfter, Söcrid^t über bte jpü^renb beg ^afjreS 1929 burdt)s

geführten, öon ber 5)cutfd^cn gorfd^ungggemeinfd^oft unterftübten ©e«

meinfe^oftgarbeiten auf bem (Gebiete ber SlRetatlforfc^ung 69

S, SRobbadE uub 333. SRobboef, 55)o§ (Slcmeut SR^enium 104





33 ortPort

3Bie brtngenb ba§> ©ebiet bet SJietotte unb bet mit il)nen sufammen^^

bängenben SDinge Weiterer ftreng miffenfd^üftlicber ©rforf(f}ung Be=^

bürfe, Itie ftarf fic^ für bie ted^nifd^e unb Inirtfc^aftlid^e ©ntmicflung

überall ba§ gef)Ien grunblegenber SDaten bemerfbar mad[)e, tvax auf

einer Tagung be§ 33erein§ ©eutfd^er ©ifenl)üttenleute in ©o^lar er^

neut unb ftarf 3um Slu^brucf gefommen. Saut inar bie gorberung

nad) einer füftematifd^en unb umfaffenben Snangriffnal^me ber gan5en

güüe äur Bearbeitung reifer Probleme erl^oben tnorben, um im mirt=

fd^aftlidjen SBettfambf 3u beftel^en. entff)rad) halber einem brin-

genben Bebürfni^, trenn bie $Rotgemeinf(|aft aB eine ber erften ifirer

©emeinfdjaft^arbeiten im Bereid) ber nationalen SBirtfd^aft, ber

BoIfSgefunbfieit unb be§ Bolf^trol)!^, für beten ^urd^fül^rung fie

befonbere B^ittel im 3cir)re 1925 uom Beid^ erbeten unb im g^rü^al^r

be§ So^te^ 1926 and) erl^alten ^tte, nad) feftftel^enbem $Ian ba§

©ebiet ber ä^etadforfd^ung in Eingriff nal^m. 2)iefer ^lan ging aud^

über ben Bereid) ber ^aifer=S2ßiI]Öelm=Snftitute für ©ifenforfd^ung

unb B^etadforfdjung l^inauB, bie mit il^ren Bi^itarbeitern in ben

2)ienft biefer umfangreid^en, nationaltoirtfcbaftlitb bebeutfamen gor^

fd^ung traten. Unter $eran5ie]&ung einer ftattlid^en ^n5a]^I bon

gorfd^ern au§ bem gansen ®eutfd)en Beicb ift e§ gelungen, auf breiter

getont bie trid)tigften 5lrbeiten 3U förbern.

(Sd)on im Sa^re 1928, brei Salute nad) ber 5rufnaf)me ber ©emein=

fd^aft^arbeiten, l^atte bie 9^otgemeinfd^aft ber £)ffentlid)feit ein Bletad*

forfd^ungöl^eft borlegen fönnen. 5In bem Beifbiele biefeg gorfd)ungg*

5tt)eige§, bei bem befonbere günftige Bebingungen beftel^en, l)atte fie

geigen trollen, trie bie fbftematifd^e ©rforf(bung umfangreid)er, ab=

boureifer unb nationaltrirtfd^aftlid^ bebeutfamer ©ebiete b^öftifd^

burd^fül)rbar ift. Sn bem Seitraum, treldjer gtrifdjen l^eute unb bem
©rf(beinung§tage be§ $efte§ 3 „BietaIIforfd)ung" ber ©eutfd^en gor=

fd^ung Hegt, ift ol^ne Unterbred)ung treitergearbeitet trorben. SDer

Bericht über bag ©rträgni^ biefer Slrbeit, nad^ ben eingelnen Salären
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5ufammengefteIIt, Bilbet ben ^nl^alt biefe^ $efte^, in um bte

SSoHftänbigfeit ber Überfid)! gu ermögltd^en, bie früheren SO^itteilungen

nodjmal^ aufgenommen finb.

ift eine in bet (5^efd}id)te bet 9^atutmiffenfd^aften nid)t feltenc

(£tfd)eiming, bofe Hntetfudjungcn, meld^e aug tein miffenfdjaftlidjem

Qnteteffe ol^ne jebc 9^ütffid)t ouf etmaige bi^oftifdie ^ettoenbbatfeit

ber (Srgebniffe unternommen tootben finb, gum Slu^gang^bunft für

ted)nifd} bebeutfame (Sntmidtungen mctben. 2Bir I)aben ba^ Bei ben

Slöntgenftral^Ien erlebt unb erleben e^ immer toieber bet ber (Sr^

forfd)ung ber ftofflidjen 3ßelt. ®ie feltenften (Elemente fte^en f(^Iie6==

lid) in auSreid^enben SJtengen aur SSerfügung unb finben, loenn fie

befonbere ©igenfd^aften aufmeifen, il^re SSertoenbung. @in au^gejeid}^

nete^ 33eifbiel bafür, beffen @efd)id)te h)ir audb ber ioeiteren öffent^

lidjfeit nidtit borentl^alten möd)ten, bietet un§ eineB ber aderfeltenften

äJtetaÜe, auf loeld^e^ bie ^ed}nif aber bereite Hoffnungen fe^t, ba§

Stl^enium. ©er SJerid^t, toeld^en un§ bie (^ntbecfer, grau Dr. gba
^obbacf unb Herr 9iegierung^rat Dr. SBoIter 3?obbad, über ir)re bon
ber 9^otgemeinfd)aft unterftü^ten, mit Umfid)t unb säl^em glei^ burd)^

geführten erfolgreicben ft)ftematifd)en 5lrbeiten gut SSerfügung ge^

ftedt l^aben, ift in biefeg H^fi nnfgenommen toorben oB ein SO^ufter

für ben oben gefd^ilberten (gnttoidhmg^gang.

dl. ^d}znd



Seri^t über bie loä^rcnb bcr 1925, 1926, 1927
bur(^gcfü^rtcn, oon ber 9lotgcmcinf(baft bcr I)cut[(bcrt

SBiffcnf^aft unterftü^tcn ©emeinl^aftsarbciten auf bcm

(Scbiete bcr SERctallforf^ung

©cl^cimer fRcgierungSrat fßrof. Dr. fR. ©c^cncf, 9}lünftcr i. 2ö.

Ungefäl^r brei fittb bergattgett, feit bon bem §errn ^räfi^

benten ber S^otgemeinf^aft ber !X)eutfd^en Sßiffenfd^aft angeregt

tnorben ift, bte tbtffenfd^aftiid^e 3:!ätigfett in !J)eutfd^Ianb nic^t nur
tüie in ben erften fd^tberen 3>al^ren nad^ bem ißeltfriege burd^

Unterftü^ung bon (Sin^elarbeiten ju förbern, fonbern bariiber

l^inaug beftimmte gorfd^ungSgebiete, bereu ^rgebniffc ber natio»*

nalen SBirtfd^aft, ber ^olfggefunbl^eit unb bem allgemeinen

p nü^en geeignet finb, burd^ ptanmä^iqe Sufammen»»
faffung ber bor^anbenen ^orfd^er unb ftiftematifd^e ©emcin»*

fd^aftSarbeit jur fd^nelleren (Sntfattung gu bringen.

33on Einfang an ift in ben ^rei§ biefer Slufgaben bie SWctall»

forfd^ung, bereu Arbeiten ber tuid^tigften ©rupbe menfd^»»

lid^en Söerfftoffc unb il^rcr (Srfcnntnig gelten, einbejogen tüorben.

©in befonberer ^luSfd^ug l^at im 1925 einen 5lrbeit§^)Ian

für biefeg ©ebiet aufgefteHt, mcld^er im he^tv. ,im

STOärg 1926 bie ©enel^migung bon Ifauptau^fd^uß unb aÄitglieber-

bcrfammlung gcfunben l^at unb in bcm 5. Serid^t ber 9'^otgemein»»

fd^aft abgebrudt morben ift.

Sn ber ^nlauf^äcit bcr erften beiben

arbeiter ju roerben, din^elpl&ne au^juarbeiten, 2Äafd^inen unb
^ppaxatt ä^m ^eil neu ^u entwerfen, gu beftelien, anjufertigen

ober ben befonberen ^nforberungen ber ißerfud^e anjufiajfen

toaren, !onnten reid^e grüd^te unb große ©rgebniffe nod^ nid^t

ertoartet loerben.

Stvax geben bie ^erid^tc ber beteiligten gorfeßer, locld^e jäl^r-

Iid[) regelmäßig erftattet toerben, aueß für bie 1925 unb
1926 ein red^t erfreuIid^eS Silb; jur ooHen ^lugtoirlung aber

fonnte ba^ fegenöreieße Singreifen ber 9^otgemeinfcßaft in bie
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3)^ctanforfd^uttg erft im brüten ^a^)te fommen. (Sinen Haren 8e»»

griff bon bem Umfange biefer ©emeinfd^aft^arbeiten geben bie

pm ^etl red^t au^fül^rlid^en 23 (Sinplberid^te ber beteiligten

gorfd^er unb bie 68 gebrühten ^bl^anblungen be§ lebten ^ab»*

re§, in benen bie hi^exiQen ©rgebniffe niebergelegt morben

finb. meitere 10 ^anuffrijjte liegen brurfreif für bie 53cr»=

öffentlidbung bereit unb für mehr aU 50 Unterfudbungen, metdbc

nodb im @ange finb, mürben burdb bie 9^otgcmeinf(baft ber ^enU
fdben Sßiffenfdbaft SJtittel pr ey|)erimentenen 3)urdbfübrung unb

atS gorfdbung§ftit)enbien bereitgefteltt.

^n ben STrbeiten finb ältere unb jüngere miffenfcbaft=*

Hebekräfte beteiligt, meldbe in benßaboratorien berUniberfitäten,

ber 5lecbnifdben |)odbfdbuIen unb Sergafabemien be§ ÜDeutfeben

S^ieicbe^, ben ^nftituten ber kaifer='2BübeIm*=®efenf(baft unb an*>

beren öffentHdben gorfdbung^inftituten tätig finb .äjenn man bie

gefamte miffenfdbaftHdbe ^robuftion !iDeutfdbIanb§ auf bem ©ebiete

ber SO^etaHforfdbung pfammenfaßt, fo ift fofort gu erfennen, baß,

abgefeben t)on ben in ben ^erfudb^anftalten unb gorfdbungg=»

inftituten ber großen inbuftrieUen Unternebmungen mit beren

SJ^itteln burdbgefübrten 5trbeiten, e^ faum eine Unterfudbung gibt,

meldbe fidb ni^t ber Unterftüßung ber S'^otgemeinfdbaft ju erfreuen

gehabt hätte unb baß bie in ben üffentHdben Saboratorien unb

3[nftituten mit SJtetaHbroblemen befaßten gorfeßer fidb mit öer»*

fdbminbenben Slu^nabmen oerftänbrn^tJoH für bie ©emeinfdbaft§*=

arbeit jur 33erfügung gefteHt hoben. 5Daburdb ift bie intenfibe

Inangriffnahme ber midbtigften Probleme ber SQietaUforfdbung

unb bie ©ntmitflung regen miffenfdbaftHchen Sebent an ihren

^flegeftätten ermöglicht morben unb auch in ber CffentHdb^^it

mädbft bag S3erftättbni§ für ihre Slrbeit, nadbbem im Oftober unb
9^obember bergangenen ^ahre^ bie Söerfftofftagung unb bie

SBerfftofffdbau meite ^olf^freife mit ben miffenfdbaftHdben unb

tedbnifdben gragen in ^Berührung gebradbt hoben, bie mit berSüßelt

ber Sötetalle berfnüjjft finb.

2Bie hoch man außerhalb Oeutfcßlanb^ bie gorfeßungStätigfeit

auf metaHurgifthem ©ebiete einfißäßt, feigen pei meitere ©reig^*

niffc be§ bergangenen 3!ahre§. ^on ©nbe ^uguft bis ©nbe
tember 1927 fanb in kanaba ber große Serg** unb |)üttentag bcS

britifdhen^nttieriumS ftatt. SBei ber am 22.Huguft inSJtontreal ab^

gehaltenen Eröffnungsfeier ßot ber ^räfibent beSkongreffeS, ©ir



«Bericht über (Srflcbniffe her Snetattforfd^ung 1925-1927 9

Stöbert Sporne, feine dlebe, in ber er bie biefgeftaltigen berg- unb

l^üttenmännifd^en Probleme be§ britifeb^n (iJefamtreidbe^ erörterte,

in einbrucf^öotler Sßeife mit einer langen Söürbigung ber SSR^talU

forfdbung gefdbloffen. ifjr zitiere idb nur gmei furge ©ä^e:

“There is no branch of human activity in which the valoe

of research is so great as in the metallnrgists craft. No money

has been better spent than that which has gone in the costs

of the Laboratory.”

5Die tiraftifdbe Folgerung, tueldb^ feinen (SJebanfengängen

jiebt, ift bie ber 9'?otmenbigfeit einer Sufammenarbeit aller an
bem $ocbftanb ber SOftetallurgie intereffierten Greife be§ eng»*

lifdben Söeltreidbeg.

^udb fübüdb beg ßoren^ftromeS man bie große Sebeutung

einer miffenfdbaftüdben iDurdbbringung ber metallurgifdben Pro-

bleme ertannt unb bem U. S. A. Bureau of Mines auf 5 Qlabre

außerorbentlicf) große ©ummen für bie ber

©tablerjeugung" ^ur iBerfügung geftellt.

5Da eS bei biefer ©aeßtage für bie S'^otgemeinfdbaft einer fRedbt-

fertigung ißrer iÄuftoenbungen für bie fbftematifdbe 9Jtetanfor-

feßung in iDeutfeßtanb nid^i bebarf, foH bortiegenbe fnapb^ Su-
fammenfaffung ber Söerid^te ber an ben ^Irbeiten beteiligten

miffenfcßaftlid^en Kräfte bem ^i^eefe bienen, feftäuftellen, meteßen

©injelgebieten unb Problemen im Vergangenen bie Stn-

ftrengung ber gorfd^er in erfter Binie jugute gefommen ift,

toelcße fjortfeßritte erhielt mürben, melcße ©ebiete noeß in Be-

arbeitung finb unb Vor allem, meld^e Slufgaben unb Bebürfniffe

neu in bie (Srfd^einung treten. !5)aburd^ mirb ber 9'iotgemeinf(f)aft

bie SDtöglid^feit gegeben, bie Punfte au^finbig ju maeßen, an benen

fie mit i^rer Anregung unb il^rer $ilfe am jmecfmäßigften unb
mirffamften einfe^en fann.

!SDen gorfd^ung^arbeiten l^at ber plan be§ 1925 gu-

grunbe gelegen, auf meirfien bereite oben l^ingemiefen morben ift.

!j)ie fünf ^abitel, in melcße fid^ bie Probleme ber iDtetallforfd^ung

einteilen taffen, bet)anbeln nad^ il^m:

A. bag Söefen be§ metallifdiicn 3uftanbeg,

B. bag ©efüge unb bie ^jl^^fifaüfd^en unb dfiemifd^en ßigen»*

fd^aften ber iD'tetallc unb Regierungen (aJtetaltografjl^ic),

C. bie ptaftiäität unb gormgebung,
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D. bie d^emifd^e SD^etallurgie,

E. bie feuerfeftcn Sl^ateriaüen.

S)iefe (Sinteilung tDoIIen mir and) bei bem folgenben ^erid^t be^

nu^en unb nad) if)t ba§ borliegenbe fel^r umfangreid^e SD^atcrial

fi(i)ten.

gu A: Über bag Söefen b e§ metailifd^en
guftanbeg.

@d^on in ber ermäl^nten !Denffd^rift ift gefagt morben, baß bo§

Sßefen beg metallifcl^en ^^P^^^be^ mit feiner l^o^ien eleftrifc^en

2eitfät)igfeit bem öiele Sfiätfel aufgibt, baß aber bie ^off^

nung befielet, burd^ ba§ @tubium ber ©igenfcßaften ber SD^etalte

bei fet}r tiefen ^em^Jeraturen in ber (SrfenntnB ii^rer S8efonber=*

l^eiten meiter gelangen.

!Die 5D^bgIicf)feit, bie tiefften Temperaturen erzeugen unb bei

il^nen Unterfud^ungen bor^unepmen, ift aber getnüpftanbieSJiög»^

lid^teit, größere SJtengen bon Söafferftoff unb bon Helium §u ber»*

flüffigen. 9'^obember 1927 l^at bie neue SBafferftoff»» unb §e»*

liumberflüffigung^anlage ber ^]^t)fifaIifd^»*Tecßnifcßen 9^eicß^an^

ftalt in ^l^arlottenburg in Setrieb genommen merben fönnen.

bem D^eubau, toeld^er für fie eingerichtet morben ift, finb

9iöume für ©äfte borgefe^en, meld^e ficß ber nur an biefer ©teile

in üDeutfchlanb borhanbenen experimentellen Hilfsmittel für ihre

gorfchungen bebienen mollen. !Die 9f?otgemeinfchaft h^t bie ©aft^

pläße mit ben unentbehrlichen Sl^eßinftrumenten unb ^ppara»*

turen auSgeftattet unb h^t SDtittel gur Sefchaffung beS ©belgafeS

jur Verfügung geftellt. Q^m Slugenblitfe ift bie 9teichSanftaIt im
Sefi^c bon etma 3 cbm Helium, baS jum Teil bon ber 3luer»^©e«-

fellf(^aft aus SJtonajitfanb, gum Teil auS ben unfonbenfierbaren

©aSfraftionen ber ©roßluftberflüffigung (©efchenf ber ßinbe^

©efellfchaft) in ber 9teichSanftaIt felbft gemonnen morben ift.

®amit finb bie Sorbebingungen für bie fpftematifche Unter»*

fuchung ber fpejififdh metallifchen ©igenfchaften bei ben tiefften

Temperaturen gefdhaffen, unb eS merben in ber nächften

fpredhungen jur Sorbereitung neuer ©tubien über bie ©upraleit«*

fähigfeit unb bie thermoeleftrifd^en ©igenfdhaften bon unter be»*

fonberen ©efidhtspunften auSgemählten ßegierungen abgehalten

merben. Herr OberregierungSrat SIteißner, ber ßeiter ber Einlage,

ber felbft Unterfuchungen über bie ©upraleitfähißfeit ber SJ^etalle
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burd^gefül^rt ift bereit, bte überlüad^ung ber neuen Arbeiten

gu übernehmen; e^ mirb notmenbig tnerben, tl^m baju ba^ SO^tatc^

rtal unb einen ober jmei gorfd^ung^ftibenbiaten aB gorfd^ung^*=

l^ilfgfräfte §ur S^erfügung ju [teilen.

I5)ie ^ottoenbigfeit ber ^efd^affung größerer SJtengen Oon $e="

lium mar für bie D^otgemeinfdbaft ber Einlaß, Unterfud^ungen

über ben §eliumgel)alt ber beutfcßen (^rbga^quellen, ber ßuft au§

ben SBergmerfäftoIIen, in benen Bergbau auf rabioaftiOe ©efteine

unb ©rge umgegangen ift, unb rabioaftioen Ouellgafen in bie

SBege ju leiten. 5iDiefe ^erfud^e finb im d^emifd^en ^[nftitut ber

UniOerfität 30'tünfter oon Dr. gr. 51. 3if(i)er burd^gefü^rt morben.

5lm reicßften oon ben unterfud^ten ©rbga^quellen ermieä ficß bie

im SBefiße ber 0tabt 9)tünfter befinblicße in Slfcßeberg bei

ferobe, meld^e im ^ubifmeter ©rbga^ etma 650 ccm ©belgag ent**

pIt; fel^r Oiel Heiner ift ber ^^eliumgeßalt ber ©rbga^quelle Oon

^euengamme«*|)amburg mit 162 ccm. !iDie 5lf(f)eberger Duelle er**

reid^t faft bie oon Ze^a^ unb ^anaba in bepg auf ben ©elßalt

aber leiber nid^t in bepg auf bie ©rgiebigfeit, benn fie liefert nur

9 cbm (Srbga^ tciglid^. ©ar nid^t in Setrad^t für bie $eIiumgeioin=*

nung fommt bie (StoIIenluft ber ©änge au§ bcm ©ücßfifcßen ©r§<*

gebirge, bon (Sd^neeberg unb bon Oberfcßlema, fomie bie Ouell^

gafe be^ 9iabiumbabeg SBrambacß bei ^ab ©Ifter, 0ie enthalten

nur 20 bi^ 30 ccm Helium +9'teon im ^ubifmeter. fommen
aifo für bie SBefd^affung etma^ größerer SD'tengen be§ mertbollen

@afe§ nur bie ^erftellung au^ bem 9}tona§itfanb unb bie STren**

nung bon 5teon unb $elium in ben nid^tfonbenfierbaren ^Ibfall**

gafen ber Suftberflüffigung burd^ 5Iu§frieren be^ 9^eon§ mit ®ilfe

bon flüffigem SBafferftoff in grage. ©ine Heine Einlage jur 5lu§^

fül^rung biefeS (Scßeibunggberfa^renä ift in ber ^ß^fifalifd^^^^ecß**

nifd^en ißeidi^anftalt borl^anben. 5HIerbing^ nimmt bie ^erftel*»

lung größerer SRengen reinen $elium§ auf biefem Söege eine ge**

raume in 5lnfbru(f).

53on 9}tetanforfdhung^crgebniffen, meld^e in ber 9teid^§anftalt

bei fe^ir tiefen S^emfjeraturen mit ben bon ber 5totgemeinfdßaft

aur 55erfügung geftellten SJHtteln au^gefü^rt morben finb, mad^ien

gmeigebru(ite5trbeiten9}HtteiIung. ©. ©rüneifen^)*) unb©.©oen§
bexid)ten „über ©leltrijitötg^ unb SBärmeleitung bon ein^ unb

*) 2)tc Söblcn bebeuten bie Stummem bcS Sitcraturnac^meifeS (t>gl. ©. 29’),

in bem S^üfd^öft nnb ©teüe ber gitierten Hb^anblungen finben finb.
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bielfriftaninen "Metallen be§ regulären @^ftem^." Qll^re Unter**

fud^ungen erftrerfen ftd^ big in bag ©ebiet ber Xemberaturcn beg

berflüffigten SBafferftoffeg unb geigen, bag fid^ ber Söiberftanb

gegen bie ^lugbreitung ber Söärnte in einen metaUifd^en, bent

eieftrifcber Söiberftanb :pro^ortionalen unb einen nicgtmetaUifd)en

Slnteil gerlegen lägt, gür ben metallifcgen 5InteiI ift bei allen

regulären SJtetaUen bag 2öiebentann*’§rang*=ßorengf(f)e ®efeg er**

füUt. @g l^at m ein ^ugbrucf finben taffen, tnetcger bem ©inftug

beg nicgtmetattif(f)en ^nteitg, ber eine ^emberaturfunftion ift,

9ted)nung trägt, fo bag fid^ bag ^er^ättnig beg etettrifdien unb

beg tl^ermifcgen ©efamttniberftanbeg für tneite 5lemberaturgebiete

gut barftetten lägt.

©ine grögere ^ngal^t öon SKetatten ift bon Dberregierunggrat

SJteigner^) gtuifd^en 1® unb 4» abf. ^emberatur auf i^ren etef**

trifd^en Söiberftanb unb Auftreten ber (Subraleitfä^igfeit neu ge^

brüft tüorben, unb gmar fotnobt in ber gorm bon ©infriftatlen

unb in ber bon botbtngattinen 3)räbten. @ubrateitfät)igfcit

aber nur an ben SD'tetatten feftgefteitt Serben fönnen, bei betten

fie fcgon bon ^amertingb Onneg in ße^ben aufgefunben toar.

Auftreten fcgeint an gang beftimmte (Stetten im beriobifd^en

(Sgftem ber ©temente gefnübft gu fein. 3|m gteicgen ^emberatur*»

interbatt mürbe aucg bie eteftromotorifcge ^raft bon

etementen aug fubtateitenben Stietatten unb Regierungen ftubiert.

Sßeitere Unterfud^ungen über bie pf)t}\itali\d)en ^onftanten ber

9}tetatte bei ben STemberaturen beg ftüffigen Sßafferftoffg finb nodb

im ©ange; Dr. ©bert unterfucbt bie 5lugbebnunggfoeffigienten;

Dr. ©oeng bie eteftrifcgen ^onftanten. ©rgebniffe fönnen aber

nod^ nicht mitgeteitt merben.

!5)ag gteiche ift ber gatt bei ben Unterfucgungen über bie

obtifdhen 55erhättniffe ber SDftetattegierungen, metd^e bon^rof. ©te**

meng (Scgäfer in SBregtau in Angriff genommen finb.

Qn bem ^abitet ber Unterfud^ungen über ben metattifchen 3u<*

ftanb taffen fich am beften auch bon ^rof. ^otanhi angeregten

unb bon bem ^Jorfchunggftibcnbiaten Dr. grommer im ^aifer**

2öithetm=*3inftitut für ©hemie unb ©teftrod^emie in

Eingriff genommenen gorfchunggarbeiten über bie ^inetif h^t^^

rogener S'ieaftionen unb bie ©inmirfung bon ©afen auf SJtetatte

bei feht fteinen Äongentrationen beg reagierenben ©afeg ein«*

orbnen, benn eg hcinbett fid^ auch fa testen ©nbeg um atom«*
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Unterfud^ungen. ftnb öon tl^m bte ©togauSbeute,

bte eleftrifd^en Segleitcrfrfietttungen ber Vorgänge toie ßeitfäl^ig*»

feit unb freimilUge (Ströme fomie bie ßeud^terfcf)etnungen, meld^e

bei ber D^caftion jmifd^en SJ^etallen unb fel^r uerbünnten Halogen»»

gafen auftreten, ftubiert morben. !Dic Arbeiten finb nod) nid^t ah*

fd^Ioffen; tregen äußerer Umftänbe bitten fie im Oftober unter»*

brocken trerben müffen, jollten aber im ^fanuar 1928 mieber auf»*

genommen merben.

3uB. überbaS^efilgcunbbiebb^filttHfcbenunbc^e-
mifcf)en(Sigenfdöaftenber9ÄetaIIeunbßegierungen.

9ln biejer Stelle ift junäd^ft beö Xobe^ eine§ unjerer 2Jiit^

arbeiter, bc^ ^rofefforö ber @ifcnbütten!unbe an ber ieebnifeben

ipo(i)frf)ule in ^ad^en Oberl^offerö, ju gebenfen. 5Dem um bie

SWetallograbblc be^ @i(en^ unb be^ Sta^le^ b^dbberbientenüJianne

l^atte bie S^fotgemeinfe^aft ber 15)eutfcben SSiffenfebaftfürbieüDureb»*

fübrung feiner ^been fe^r reid^e ^Kittel jur Verfügung geftellt,

unb fie bebauert e^ fcbmerglid^, baß eS bem in böcbfter Sc^affenö^

fraft Ste^ienbcn nießt mel^r oergönnt geioefen ift, ba^ 3^^^/

er fid^ gefteeft batte, gu erreießen.

siur eine fleinere 5lbba:nblung bon |). (Sffer^) überbiemagne»*

tifeben 51nomalien bon reinem (Sifen unb bon ^ifen»»

S^oblenftoff legierungen in Slbbängigfeit bon ber

Temperatur bat in ber Stab! unb ®ifen beröffent»*

liebt merben fönnen. gertiggeftellt unb gurOrudflegung borbereitet

ift eine mcitereSlrbeitbeg gleid^en53erfaffer§, „überbieS^olum»*
änberungen beim Übergang bon bem feften in ben

flüffigenSaftanb'' unb bie eine^ jmeiten Oberbofferfd^ülerg

^5)ipl.»»$^ng. ^reuber^): 3föntgenogr apb^f<^ß Unter*»

fuebungen an ben binären Spftemen @ifen^(Sbtom,

@ifen»»$ba^t*bar unb ©ifen«* Silicium, ©eplant maren im

^Infdbluß an ältere ^Irbeiten Oberboffer^ SBeftimmungen ber mab»*

ren fpe^ififd^en 2öärme bei reinen SKetallen unb Regierungen fo»»

mie bie !Dur(bbilbung eine^ ißafuumbilatometer^ für gemöbnlicbe

unb bobe Temperaturen.

T)ie eigenften gorfebungen Oberboffer^ mären bie über bie S8e^

einfluffung ber (Sigenfebaften bon @ifen unb Stab! burdb ben

Sauerftoffgebalt. dt batte gehofft, ba^ Problem bon ber analpti»»

feben Seite ber löfen gu fönnen unb feine Söemübungen haben in
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erfter ßtnte ber 5lu3bilbung ber (SauerftoffbeftimtnungSmetl^oben

gegolten. 5Diefe STrbeiten finb naturgemäß burd^ ben ^ob iinter=»

brod^en ioorben.

®em gtei(fien Problem mirb aud^ im ^atfer^SBill^elm'^gin*'

ftitut für @ifenf orfd^ung in lIDüffelborf ^ufmertfamfeit
Qe\ä)enlt, mo man bie befonber^ günftigen @r!^ißung§mögli(^feiten

be§ §ocßfrequen5ofen§ für biefe Aufgabe nußbar machen rtjül.

S}^an ßat fid^ bort bie Söeiterentmitflung beranalt)tifd^en3)er^
fahren unb ißre ^Infjaffung an bie befonberen Sinforberungen

ber ^nalßfe ber Metalle unb Regierungen feßr angelegen fein

taffen, geigen ba^ bie ^eröffentticßungen bon

Sarbenßeuer^) unb $.$Ioum: ^Beitrag gur quantitatiben fSe^

ftimmung beg ^iligium^ im (Sifen,

S3arbenßeuer^) unb ^.3)i(fen§: über bie SBeftimmung ber^iefet^

fäure in (Sifen unb ©taßt,

^l^anl^eiferß) unb $.!5)idteng: über bieSBeftimmung be^S^o:^Ien=

ftoffg in (Sifen unb 0taßt nad^ bem Sarßtberfaßren,

unb bie SJtitteilung in bem SBerid^te be§ §errn ^rofeffor ^örber,

baß in bem ißm unterftellten Qlnftitute ^erfud^e über bie Sraud^*«

barfeit be§ eleftrometrifd^en 5litration§berfaßren§ für bie ©taßl»*

anaißfe im ®ange feien.

©eßr gaßlreicß finb metallograbßifd^e Unterfud^ungen im en*«

geren @inne, Unterfud^ungen über bie Urnmanblung^erfd^einungen
im feften guftanbe unb über bie guftanb^biagramme bi^ßer nodß

nid^t ober nur unboHftänbig unterfud^ter QtveU ober SJteßrmetall^

tegierungen. §ierßer gehören aucß bie über bie^ergütbarfeit,
melcße für bie mobernen Seicßtmetaüegierungen Oon fo großer
SBebeutung gemorben ift.

^rofeffor ^örber läßt im für ©ifenforfd^ung 0tubien
über bie ^olßmorßßie be§ @ifeng (gorfd^unggftipenbiatiSD. MUer)
au^füßren unb bie guftanb^biagramme ber 0ßfteme ®ifen=*9}toIßb^

bäU; ^ifen^@über, @ifcn*=@oIb unb ^ifen>=SBor feftftellen. 3lucß

finb bort 33erfud^e über bie ^ufnaßmefäßigfeit ber iUtetalle für

©afe im ©ange.

^rofeffor ^ogel im ^nftitut für b^IßfiMifd^e (^ßemie ber Uni^*

Oerfität Böttingen ßat eine größere 3cif)t ßierßergeßöriger Untere*
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fud^ungcn in Slngrtff genommen unb ^met befonber^ intereffante

unb mid^tige gum ^Ibfcbluß gebracbi* S3egonnen ftnb Slrbeiten über

bte ©t)fteme @ifen=’SD'iangan^0iIi5ium, (Stfen>^^obienftoff=*55ana**

bium, über ben (Einfluß Heiner S3eimengungen auf ba§ ®efüge
be§ ^ubfer^, über bie §8übung oon ^aarfubfer au^ ^ubferftein

unb über ben Einfluß bon ^oßlenftoff auf bie «Struftur be§

SJieteoreifenS, meiter fortgefcßritten fd^on bie Unterfucßung ber

©ßfteme (Sifen^S^ide^^ßo^tjßor unb (Sifen^Sf^irfe^^d^toefel, abqe^

fcßloffen, fo baß fie beröffentüdbt mcrben lönnen, fold^e für bie

tedbnifd^ mid^tigen £egierung§f^fteme unb ®ifen-

^obienftoff^5Pbo§bbot. 311^ befonberS miilfommen mirb bon allen

metallograbbifö) intereffierten Greifen bie §erau^gabe bonl29Jio=»

bellen gur iBeranfcßauIi(f)ung be^ heterogenen ©leid^gemidbts in

ÜDreiftofffhftemen begrüßt merben. 3>nt^rurfe liegen gmei^bhanb^

lungenbeggteiihen^erfaffergbor, eine Heinere'^), toelcße benSin**

fluß bon^^i tan auf ternäre (Sifen^^oßlen ft off'^S'iidtel-

ftäßle beßanbelt unb ba§ toid^tige unb aucß mirtfcßaftlich bebeu=»

tunggboHe ©rgebni^ baß Heinere in !l)eutfchlanb

reichtich borßanbenen Sitan^ im ©tahl größere SO^engen beg mert^

boHen unb au§ bem 5tu^Ianbe einjufüßrenben 9^icfei^ big ju einem

gemiffen ®rabe ^u bertreten bermögen. !Die gmeite®) in ben 5lb=*

ßanblungen ber ©efeHfihaft ber 2Biffenfcbaften ju ©öttingen er**

fcßienene hanbelt: über bie @tru! turformen beg SD^eteor^*

eifeng unb ißre fbejielle Seeinfluffung burcß Um**
manblung unb beigemengten '^^o^pf)ox. ©ie seigt,

„baß bie 3JiannigfaItigfeit in ber @truftur beg SD'^eteoreifeng im
toefenHicßen burcß Ummanblung infolge SBiebererhifeung beim

^Durchfliegen ber (Srbatmofhhäre unb burdb S3eimengungenbebingt

ift, unb bon biefen le^teren ift eg bor allem ber melcher

in geringen SJiengen bon menigen QeljnMpxo^enten bie ©truftur

in überrafchenbem 9}iaße beeinflußt unb gu ihrer ^Differenzierung

mefentlich beiträgt."

„5luf ®runb ber borliegenben ©rgebniffe", fagt $err ^ogel,

„ift eg mögU(h/ in gemiffen gäHen fich begrünbete ^orfteHungen

bon ber thermij(hen 35orgefchi(hte beg SJieteoreifeng zu machen.

®urch toeitere Unterfucßungen fann man hoffen, in biefer OHcß^

tung no(h toeiter borzubringen unb bamit auch z^^^ Klärung ber

fjrage nach ^em Urfbrung ber 9}ieteoriten beizutragen."

§ier berühren fidh 9JietaHfunbe, Geochemie unb ^ogmochemie.
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unb vermag bie 2)^etanforfd^ung bei ber (Stforfd^ung to^mU

fd^en ©efd^c^ienS l^elfenb einaugrcifen.

fei nod^ ermäl^nt, bag aucf) ^err ^rofeffor Sörber, äl^n^

lid^ tvie e§ im Slad^ener ^nftitut für (^ifenpttenfunbe ber gall

mar, magnetifd^e Unterfudjungen über ©ifenunb^ifenlegierungen

l^at anfteHen laffen, unb gmar über fel^r reine (Sifenforten unb

über @ifen^5lluminiumlegierungcn.

QJian barf aber auS biefem 8erid^t nid^t ben ©d^Iug ^iel^en,

bag bie örforfd^ung ber S'^id^teifenmetalle burcg bie 9'^otgemein*'

fd^aft bernad^Iäffigt morben fei. ^nd) ben gorfcgern, tveldje \id)

mit biefen Stagen befcgäftigen, l^at fie il^re förbernbe $ilfe an^

geheilten laffen. 33ei bem näd^ften Habite! merben mir feftfiellen

lönnen, bag ficg ba§ 3littereffe biefer Greife borjug^meife anbcren

fragen äugemenbet !^at. Qt^folgebcffen liegen S3erid^te über ©truf»*

turforfd^ungen nur in bef(^rän!tem SÄage üor. §err ^rofeffor

O. ^auer mad^t SJtitteüung bon SSerfuc^en über ben 33erebelungg>*

borgang (auägcfül^rt in ©emeinfd^aft mit Dr. §anfen) unb über

5lluminium»*©ilberlegierungen unb an fold^en angegellte S5er^

ebelung^berfud^e, bie im S'aifer^SBiI]^eIm=»3inftitut für ^etalU

forfd^ung burd^gefül^rt morben finb. grud^t frül^erer ein=*

gel^enber ©tubien l^aben O. S3auer unb $anfen^) ein 2öerf=*

d^en über ben 5lufbau ber 2np^ex<^QxnUeQietunQen f)ex^

auggegeben, in ber baö gefummelte in ber 2BeItIiteratur über ba§

®efüge ber SJieffingtcgierungen bortiegenbe Söeobad^tung^material

fritifd^ gefid^tet unb bie nocg bunfien fünfte burct) neue efperi=*

menteHe Unterfud^ungen aufgeflärt morben finb. ^ie intereffan=*

ten £ubfer«*8er^niumlegierungen merben bon ^rofeffor 9f?öntgen

in ^Äad^en ftubicrt.

$ierl^er gel^üren aud^ bie mel^r |)raftif(^en gü^ecfen bienenben

Unterfud^ungen, meld^e bon Dr. Serou^ mit einem gorfd^ung^**

ftit^enbiaten in bem gorfd^ung§='3^nftitut unb ^robieramt für

(Sbelmetalle in ©d^mäb.^®münb in Eingriff genommen morben

finb, unb jmar über ben inneren Slufbau t)latin^altiger ©ülbifd^»»

barren, mie fie burd^ Qvi\ammtn\d)mtlitn bon SlbfäUen ber (Sbel^

metall«* unb Qumeleninbuftrie er^jalten merben unb über bie (Sr^

ftarrunggerfd^einungen bon 0ilber**^uj3fer^ßegierungen.

(Sine grage bon ganj augerorbentlid^er SBebeutung ift bie ber

2Biberftanb^fä^)igfeit ber gegenüber ber @inmir!ung ber

^ttmofppre unb gegenüber d^emifd^en D^eagengien. §err0.33auer
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Berid^tet über nod^ unBeröffentlid^te 35erfud^e, lüeld^e er in ®e=’

meinfd^aft mit 9}ioreI( über bte ^orrofton bon STIu-

mtttium unb feinen Regierungen angeftellt ^lat, unb in (Bd)tväh.^

©münb finb bon $errn Dr. Rerou^ erfolgreidf}e S5erfucbe über

bie ^erfteltung bon 0iIberlegierungen, meld^e beim längeren

©teilen nid^t antaufen, fonbern tneig unb btanf bleiben, burd^^

gefül^rt morben. ©in neuer (Gebaute, bte d^emifd^e 2öiberftanb§^

fäl^igfeit ber 3J?etaIte ^u bergrögern, beruht auf ber SBeobaegtung,

bag bie 5luftöfungggefd^minbig!eiten ber ^tietattlriftalte bon ber

friftatlograbgifd^en Orientierung ber angegriffenen gtäcgen ab*»

l^ängig ift. ^rofeffor^toefer^o), ber Reiter be^ D^iöntgeninftitut^ ber

ied^nifegen §ocgfcgute in (Stuttgart ift bon ber Überlegung

gegangen, bag ba^ ^attmat^en eine friftattograbtiifd^e Orientier

rung ber im auggegtügten SD^etattftüdt mittfürtieg gelagerten ^ri^

ftattite gerbeifügrt, unb bag unter Umftänben bie beim 2Bat§en

fieg einftettenbe S^riftattittage bie ioiberftanb^fägigften S^riftatl^

ftä(gen an bte Oberftäcge be^ Söat^ftücfeg bringen fönne. ^er=*

fuege über bie ^ngreifbarfeit bon gegtügten unb bon tattgetoaljten

foloie in beftimmter SBeife nadg bem 2Bat5en ermärmten 53te(g='

ftreifen gaben gezeigt, bag in ber %at gut megbare Unterfigiebe

in ber ^orrobierbarfeit ber berfdgieben beganbetten Streifen be=»

ftegen. Oa bie 55erfu(ge nodg niegt abgefegtoffen finb, motten mir

fie gier nur fur§ ermägnen. Sie bitben eine gute überteitung

äu bem näcgften ^bfegnitt, inbem mir un§ mit ber Orientierung

ber ^riftatttörner eine§ ^etattftüdeg nodg meiter §u befegäftigen

gaben merben.

3u C. über ^taftijität unb Formgebung.
SBereitg im hörigen 58eridgte mar un§ bie groge Qa^ ber ltnter=»

fudgungen über bie ^tafti^ität unb bie medganifege S^eegnotogie

ber SJietatte aufgefatten. Oie ^ortiebe für bie 33efdgäftigung mit

biefen F^^agen gat audg in bem 1927 angegatten. Oie

ber ^eröffenttiegungen ift eine augerorbenttiege.

Slrbeiten über bie me(ganifdgen ©igenfdgaften ftüffiger SJtetatte

tiegen bi§ auf eine einzige nidgt bor. Oiefe eine, bon ben Herren
Oammann^i) unb ^innüber, beganbett bie „innere

ftieibungbeg One cf fitberg".

3ltte anberen befdgäftigten fidg mit bem feften bei

ignen taffen fidg jmei grunbfä^tidg boneinanber berfdgiebene ^ro^^

3)eutf^ gotfe^ung. ^ft 15 9
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hUmQxnppen unterfd^eiben. eine bel^anbelt bie med^anifd^en

Probleme ber ^exteilnnq gmifd^en ben elaftifdE) unb ben bleibenb

beränberten S^ejirfen eiltet beanfbrud^ten SD^^etanftüde^, bie

geometrifd^e S3erteilung ber @:pannungen, bie gUegregetn unb
glieggrenjen für bie öerfciiiebenen Slrten ber 35eanfbruc^ung, ben

für beftimntte ^Deformationen benötigten ^raftoerbraud^ unb ül^n-*

iid^e fragen, bie jtoeite ^rufj^je bagegen bie 35eränberungen .im

©efüge ber beanffjrud^ten Slietanftücfe, toeld^e in ber ^eränberung

ber Korngröße, ber ^ornform unb ber friftaIIograj:)]^ifd^en Orien^^

tierung beftel^en.

Sur erftern ©rufjpe gefiören bie bon ®errn ^rofeffor b. Slärman

im aerob^namifd^en ^nftitute ber Xed^nifd^en ©od^fd^ule 5lacl}en

borgefel^enen S^erfud^e ^ur ey:perimentenen Prüfung feiner SE^l^eorie

beg Sßalgeng, toeld^e toegen einer Steife $errn b. ^ärman§ nod^

l^atten äurüdgefteltt toerben müffen. ift il^m nur möglid^ ge^

mefen, bie geftigfeit^eigenfd^aften bon ^onftruftionen au§ bcr^

ebelten Seid^tmetaHen einge^enber gu unterfuc^en. IDiefe Arbeiten

gel^ören aber mel^r in bag (Gebiet ber Tleäjanil al§ in ba§ ber 9Jie^

tatlforfd^ung, fo ba^ toir auf fie nid^t nä^er ein^uge^en braudjcn.

Umfangreid^e Arbeiten finb unter Leitung bon $errn ^rofeffor

S^äbai im $^nftitut für angetoanbte SD^ed^anif an ber Uniberfität

©öttingen burd^gefül^rt; itire (Srgebniffe finb in ben fotgenben

S5eröffentUd^ungen niebergelegt:

Sf^äbaF^): ^inemati! ber |)Iaftif(^en gormönberungen.

% Sobei3): S5erfud)e über bag gUegen ber SD^etalle.

SB. SBaber^^) unb Si. 9^äbai: !Die SBorgange nad^ ber Überfd^reitung

ber gUeßgrenge in berbrel^ten (Sifenftäben.

SB.SBaberiö): SBerfud^e über bie ©leitfläd^enbilbung in bleibenb ber*'

brinten glugeifenftäben unb über bie in i^nen 5urü(fgebtiebe=*

nen ©igenf^jannungen.

% S^abai^ß): ^Darftellung ebener ©fjannungSguftänbe mit $ilfe

bon minfettreuen 3(bbilbungen.

51. 5^äbaii^): Sßerfud^e über bie ^lieggrenje be§ (^ifen§.

9Jt. SBergfträfferi®): SBeftimmung ber beiben elaftifc^en ^onftanten

bon t)Iattenförmigen ^örfjern.

9^id^t bergeffen barf bei biefer ^lufjä^Iung toerben bie foeben

erfd^ienene SO^onografjl^ie 51. 5?äbaigi9): ®er bilbfame
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ftanb ber SBerfftoffe, in meld^er ba§ SBefentlid^c jufamnicn^

gefaxt tntrb, tva^ an e^peximentellen unb tl^enrctifd^en Unter-

fud^ungen auf biefent Oebiete borliegt.

Snt !Dru(J befinbet ftd^ augerbem ein 5lrtifel „^laftijität" bon

bem gleichen 33erfaffer für ben fed^ften S3anb be§ $anbbud^e§ ber

^l^^fif, in bem aud^ noch einige (S^egenftänbe, meldfie in berS9tüno-

gra^jl^ie nid^t berü^b^t morben finb, be^anbelt tnerben, 5 . 53. bie

^laftigität ber ^DfietalUriftaUe.

Über in bie erfte^rubfie gelehrige im für ©ifenforfd^ung

in !J)üffeIborf nod^ im (Spange befinblid^e Arbeiten berid^tet .©err

^rofeffor Mürber. @ie beijanbeln 1 . bie %peoxie be§ ^jlaftijd^en

3uftanbeg ber ^JtetaHe, 2 . ben ^raftbebarf beim unbS^'alt-

mailen unb 3. bie mecfianifd^en ©igenfd^aften ftarf gemalzter

9}letanfoIien. Stad^ bem 55erid^te bon $errn ^rofeffor ^imomar^f^

befd^öftigt man fid^ and) im ^ad^ener (Sifenbüttenmännifeben

^nftitute mit piexpex getiörigen JJragen, unb ^mar 1. mit Unter-

fud^ungen ber ^i^fofität im feften 3wftanb bei aJtetaHen unb

Regierungen unb 2 . fold^en über bie ÜDe^nung bei SJtetaHen unb
Regierungen in ^bl^ängigfeit bon ßtii unb ^emberatur unter

fonftanter 53elaftung.

!5)ie jmeite ©rupjje ber ^laftigität^btobleme fte^t augenblicUidb

im SBrennpunft beg Qntereffe^; au^ feinem anberen Gebiete Hegen

fo jabfreid^e iöeröffentHcf)ungen bor mie aug bem, meld^eö bie

SBejiel^ungen ber med^anifcf)en 55eanfbrud^ung burcf)

©taud^en unb Sßaljen ju ber (^röge unb Orientierung ber ^ri-

ftalHten unb bie Umlagerungen beim ^ugglü^en, bie fogenannten

fRefriftalHfation^erfd^einungen, §um ©egenftanb f)at 5lud[) bie

Sßerfeftigung unb ba§ ^artmerben bon 53Ied^cn unb trübten beim

SBaljen unb Qieptn haben ihre Urfadhe in einer beftimmten (Sin-

ftellung ber ^riftalHte. (S^ hanbelt fidh aifo um (Srftheinungen,

fd^on feit langer 3ß^t benen befannt, toelche fich ber SJtetaHe als

Söerfftoffe bebienen; nun finben fie ihre miffenfchaftHche (Sr-

flärung.

5(m längften mohl bon ben ^hhf^^^^chemifern hat fich Serr @e-

heimrat 5lammann mit ben hier borliegenben Problemen befchöf-

tigt. Sfudh ia ^em 53erichtgj[ahre hat er bie änberung ber Äriftaf-

litenorientierung §um ©egenftanb ber Unterfudhungen gemacht

unb bafür ein einfache^ 33erfahren benufet, toelcheg bei hinreichen-

ber Korngröße ber ^riftalHten fofort anjugeben geftattet, ob eine
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Dftaeber^, eine Söürfel»* ober ©ranatoeberfläd^e in ber Oberfläd^e

liegt, ^ie SJteti^obe beg ntayimalen 0d^immer^ benu^t bie

ber ^enigfeit^majima, treidle fid^ Beim ber leidet an==

geästen S^riftalHte um 360» bem SeoBad^ter jeigen. ^Die SJietl^obc

ift bor ettoa gtoei BefanntgegeBen morben. ^^Die im
1927 erfd^ienenen ^eröffentüd^ungen finb bie folgenben:

1. S^ammann^o) unb §. §. 3ur Söeftimmung
ber ^riftailitenorientierung burd^ ©r^eugung
bon ^leitlinien.

2. ^ammann^i) unb 51. ^eingel: über bie ^tnberung
ber ^riftalHtenorientierung Beim Sßal^en be^

@if en§.

3. 5rammann22) unb 51. ^ein^el: Über bie ^riftal^»

Htenor ien tierung im 5lluminium.

4. ®. 5lammann23) unb §. §. 5}iet)er: über bie ^riftal^*

titenorientierung in 51B]^ängigf eit bom 2öal5=*

grabe Bei ^u^f er.

e^ im bergangenen ^[al^re unterlaffen morben ift, toerben bie

]^iert)ergei)örigen ®öttinger 5lrBeiten au§ ben 3iOi)ren 1925 unb
1926 nad^getragen. finb bie^ au§ 1925:

5. ®. ^ammann^^): (Sine 9}tet]^obe gur^eftimmung ber
^riftallitenorientierung in Konglomeraten.

6.

®. Xammann^ö): !Die 51uflöfung§gefd^minbigf eit

unb bie Bon ^ri ft allen.

7. ®. ^ammann^e) unb 2B. ^ring^: über bie Sage ber

5][^figuren unb bie 53erteitung ber 5ltome im
9iaumgitter.

5lu^ bem ^al^re 1926 ftammen bie 5(rBeiten:

8. 2B. 9iiebeI^Berger27): üBer^Iangfiguren auf5öa4*>
Biedren.

9. ®.Xammann28) unb $. §. SOte^er: (iDie^tnberung ber
Äriftanitenorientierung Bei ber Oiefriftallifa*'

tion bon ^u^fer.

üDa^ 5Cammannfd^e 55erfal^ren fül^rt ju ben gleid^en Srgeb^

niffen toie ba^ l^eute borjugötoeife bermenbete Unterfud^unggber=
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falzten über ^riftalütenorientierung mit §ilfe bon ^ftöntgeu'*»

ftral^Ien. ÜDie Tletf)obe be^ mafimalen @d^immer^ ift gefnüpft an

bag ^orl^anbenfetn einer bestimmten Korngröße; ba§ röntgcno^

gra)3f)if(^e ift bei mürojfobifd) Heinem ^orn bertnenbbar unb

geftattet aud^ toberungen ber ^t'orngröße feftjuftelten.

!iDie ^u^bilbung ber röntgenograbbiW^« 9Jtetf)oben gur Untere

fud^ung ber SJtetaHe ift eine fe^r mid^tige ^Ingelegenl^eit, tveldje

bie S^otgemeinfd^aft basu Veranlaßt ^at, bem ßeitcr be§ S^iöntgen^

inftitutg ber 5^^ecbnifd)ett §odf)fd^uIe in (Stuttgart Jg)errtt ^ro^

feffor %ladex "Mittel pr (Durd^fül^rung feiner röntgenograbb^fd^en

gorfd^ung^arbeiten unb and) gorfd[)ung^ftt^jenbiaten pr iöer=^

fügung p ftelten. Unter feiner Leitung finb bie folgenben 5lr==

beiten entftanben:

Ot. ®Iocfer29):überba§®runbgefe^berü^^fi^ciiifd)en
Sßirfungen Don Oiöntgenftral^Ien t)erfdf)iebener

SBellenlänge.
9^. (SJIocfer^o): über ben (Sner gieumf bei einigen
SBirfungen don D^bntgenftrabien.

U.® el^linger^i): üb er bie iBerbreiterung ber (^ebt)e='

Hnien bei !al tbearbeite ten S^tetallen.

9t. ©lodfer unb Söibmann^^j- Unter fudC)ungcn über
bie 9tefr iftaUifation bei Silber unb S^ubfer.

§. (Del^linger^s): StriftaUftruf tur ber 9lntimonoi't)be.

U. (Del^Hnger unb 9t. (S^lodter^^): über ben atomaren
9lufbau ber 9(ntimonoj^be.

9}tit rein metaUfunbüd^en Rieten finb bie Unterfucf)ungen unter ==

nommen morben, meld^e mit §ilfe ber 9töntgeneinridötungen ber

^aifer=^SBübeIm^J^nftitute für (Sifenforfd^ung unb für TletalU

forfdbung in (Düjjelborf unb ßic^terfelbe unter ber Leitung ber

Herren Dr. Sföeder unb (iDr.^^^ng. (Sac^^ burc^gefü^rt morben finb.

^u0 ben ^itetn ber ^eröffentlid^ungen lägt ficb bie 9trbeitarid^=-

lung ertennen.

gr. Söeder^^) unb ffiinfrieb (Sd^mibt: ^Beiträge §ur
Kenntnis ber (Strufturfaltgemaläteräytetane.

gr. Sßeber36)unb2öinfricb @d[)mibt:2Safäftruftur!u==
bifdg^flöd^en^entrierter SSfletalte.

gr. SBeder^?): (gtaud^ftruf turen fubifcf) f riftallifier-^

ter SÄetalle.
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t). ©Öler unb ©. ^erl^alten t)on Stlumi=*

niumf riftallen bet 3wöberfucl^en, I. ©eometrifd^e
©runblagen.

di. ^arnop unb ©. ^a^^elhe II. (Bicpeximen^
teilet Zeit

©. @ad^§^ö) unb §. tudberfud^e an dJte\*

finglriftallen (^aufd^ingereffeft).
9^. ^arnob unb ©. ^erfud^e über bie die^

friftaUijation bon Metallen.
b. ®ö(er unb ©. d&al^^ unb S^efriftalHfa»'

t tong ft ruftur regulär fläd^enäentrierterSJietancI
unb 11.

©. ^crftellung bon ßegierungö^öinjel»'
friftatlen.

©. ©ad[)^^^): Zixe ted^nologif d^en ©tgenfd^aften bon
^lutnintuntf riftallen.

b. ©öler^ö) unb ®. (Badj^: innere @b^^it«ungen im
S^iöntgenbilb.

b. ©öler^ß) unb @. ©ad^ö: ©efüge unb geftigfeit^^

eigenfd^aften bon fel^r reinem 5lluminium.
b. @öler^7) unb ©. @a^§: ßiit ©ntftel^ung beg ©ug»*

gefügeg.

©. @ad^^^9): D^adfimeig innerer wngen in (Stau*'

gen unb ^lö^iren.

©. (Sad^)§50); innere ©b annungen in SDtetallen.

@a(f>g5i) unb ©. (Sd)iebolb: 2öecl)felfeitige !I)ruc!^

berfud^e an Slluminium.
@. ©(^iebolb^2^: Über @bonnungen unb !iDeforma=»

tionenbei3ugberfud£)enmitSaetanen.
©.@eiblö3) mi 5 ©.@d^iebolb: !X)ag SJerl^alten tnl^omo^*

gener^Iuminium =®u6 blöd cl)en beim ^altmalgen;
maIroflobi|cf)e Verfolgung ber ©ntftel^ung ber
2öal§ftruf tur.

Verl^alten bon ^nbuftrie f ubf bei ber Vean»»

fbrud^ung, erlöutert bei ^altbe^anblung.
@. ©eibP^): Influence of Chemical and Chrystallo-
graphic Properties of Casting Metal on Behavior
during rolling.
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tvolhn tvh nod) einer fleinen Unterfud^ung ^rmä^nung
tun, treidle mit ber bon ber S'^otgemeinfd^aft pr Verfügung ge^^

fteltten D^öntgeneinrid^tung beg (Ei)emi\d)en Qinftitut^ ber Untber^

jität TOnftcr burd^gefül^rt toorben ift unb ein eigenartige^ $ro«»

blem, bie SBilbung unb bie ©truftur bon fünfttid^em unb
natürlid^em ^)aarfilber unb ^aarfu^jfcr bel^anbelt

l^at. 3)ie bon 0^. ©d^encf angeregte Arbeit l^aben bie Herren Dr.

grirfe unb SBrinfmann auögefüfjrt. ©ie ift abgefd£)Ioffen,

unb e§ toirb in 93äibe barüber berichtet merben.

3u D: Über d^emifd^c SJtetallurgie.

iDer bor brei für bie SÄetallforfd^ung^arbeiten aufge=*

ftellte Mrbeit^b^^itt red^net ju bem Gebiete ber d^emifd^en i)te=»

tallurgie alte§, toa^ 5U ber überfül^rung ber Srjberbinbungen in

bie SJtetatle in irgenbtoetcber 33e5iebung fielet. (Sr fügt f)iex ein bie

SEongentrierung ber (Srje, bie eteftro==d^emifdöen unb l^üttenmän*'

ntfct)en iöerfal^ren ber (Srgborbereitung unb SJtetallgeminnung, bie

t)b^fifaUfc^e ^l^emie ber metaüurgifd^en 53orgänge unb alle $Uf§^
unterfud^ungen, fei c§, bag fic bie tgermifcgen (SJrögen fcnnen

legren, toelcge für ben 3lblauf ber 0ieaftionen maggebenb finb,

fei eg, bag fie mit bem Söärmeübertragunggmecganigmug ber

güttenmünnijcgen ^tbparaturen befannt matgen.

53on ben (Sr^groblemen ift bag für !DeutfdgIanb fo mid^tige beg

^utjferfcgieferg unter Leitung bon §errn ^rof. Dr. (Scgnei*»

bergögn oon bem gorfcgunggfti^^enbiaten Dr. ^temm in grei=*

bürg i. §8. ftubiert morben. (Sr gat bie Verteilung bon ^u^ifer unb
(Silber in ben einjetnen Scgicgten beg ^u^ferfcgieferg unterfudgt

unb bie 5lngreifbarfeit beg Vuntfugfcrergeg, meltgeg einen ber

^)etrograpgif(gen Veftanbteile beg Slitangfelber @rgeg barftettt,

bur(g äöaffer unb f(gtüa(ge Säuren feftgefteilt. @r gibt ferner an,

bag igm bie 5lugarbeitung eineg Verfagreng, bie mertboricn 9Jte=»

tallc anjureicgern, gelungen fei SBeitere ^acgricgten gierüber

finb nodg abgumarten.

Vucg gat er bie grage nacg ber Vilbung ber (Sr^e beg ^ujjfer»*

fcgieferg ej<)erimentell ju beantmorten berfucgt, inbem er S^toe*-

jfelmafferftoff gegen gelöfte ^ujjferfalge biffunbieren lieg. !lDie ©r-

gebniffe fügren ign ju ber 5lnfcgauung, bag bie ©r^e nur in

äugerft berbünnten ßöfungen entftanben fein fönnen.

^u(g §err Vergrat (Seibl in ^eltfcg (Oberfcglefien) gibt an, ein
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neue0 metaHurgifdEjeg gefunben gu l^aben, meld^e^ fßleu

er§e unb jtnüfc^e ^oI)ftoffe in bequemer Sßetfe gu beritten ge^

ftattet. ©infdblägige iBerfud^e finb urfbrünglid^ in bem d^emifd^en

Laboratorium ber §8ergbauabteilung ber Xe^nifd^en §oc[)fd)uIe

(Sl^artottenburg bon ben §erren 5DibI.==3^^g. ©d^ud^arbt unb
Dr. Df^ubolpl) angeftellt toorben, ie^t finb bie Sirbeiten an bie ^ed^=-

nifd^e ©od^fd^ute (Stuttgart berlegt unb merben bon ben

Söergrat Lid^tenberger unb Dr. ^^^ett} fortgefül^rt.

3Jiet)rfad^ l^at man fid^ mit ber eleftrolbtifd^en Slbfd^ei^

bung bon 9)tetanen au§ ifjren Sa^Iöfungen befcf)äftigt. ©ebrudtt

liegt bor eine ^b'^anbtung bon

g. goerfter^ö) unb gr. Si'rüger: ^erfud^e über ^:^tnbe^

rung ber 2Baf ferftof f ^Sonenfongcntr ation bei ber
(Sleftroltife (^lorib baitiger S^icfellöfungen unb
über bie bamit gufammenbängenben $affibttät§=^
erfdbeinungenbe^D^ideB.

kluger in bem Qnftitut ber ^edbnif(^en §ocbfdf}uIe

!5)regben befaßt man fidb im ^^ftitut für SWetallbüttenioefen unb
(Sleftrometallurgie in ^adben mit eleftrometallurgifdben fragen.
§err ^rofeffor Dr. Ü^bntgen beridbtet über bemnädbft p f)ubli==

gierenbe ^erfud^e über bie tetbnifdb micbtige

au^ B^^fiilfcitbäbern. ^n bem (SbelmetallforfcbungSinftitut in

Sdbn)äbifd^==@münb mill ^err Dr. Lerouf, unterftü^t burdb ben

gorfdbunggftiüenbiaten §errn Dr. Luj eine 5lrbeit über bie 5Ib^

f(beibung be§ Silber^ au§ 5b(Jwfalifdben Lbfungen, über ba§

filtern foldber 33äber unb über bie SSirfung bon gufäfeen ber^^

fdbiebener ^rt in Angriff nehmen.
SBeiter macht §err ^rofeffor goerfter^^iDregben S^^titteilung bon

Unterfudbungen über bie Struftur ber eleftrolhtifcben 5!Jtetan^

nieberfdbiäge bon Xballium unb Si'abmium.

5ln biefer Stelle ift audb ber SBeridbt be§ §errn Dr. gifcbbedc in

Tübingen einpreiben, toeldber pfammen mit (Sinecfe eine

Arbeit: (Sleftrodbemifdbe fRebuftion fefter (Sleftro^
ben II. berbffentlidbt bcit, in ber er ba§ ^ex^)alten bon
miten bei ber D^ebuftion an ber ^atbobe bebanbelt.

^on metallurgifdben Unterfudbungen bei bob^n Xemberaturen,
bereu ©rgebniffe bereite gebrudt borliegen, beridbtet $err ^ro=*

feffor ^örber. finb bie^ bie ^Irbeiten bon
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gr. 2ßet)erö7): ^etalluxqie be§ |)od^frequen 5
^

^nbuftion^ofeng

unb bon

§. §• ^et)ev^^): Über bie iRebuftion bon 9}^ anganoyt)’'

bul, @iIi§iumbioy^b unb äure itn

ofen.

^rofeffor 9f?öntgen^^ad^en l^at Unterfud^ungen über bie (^^)loxk^

ruug^bebingungen her einzelnen SJietaUc unb SSltiallbexhixi’^

bungen, über bie d^Iorierenbe D^öftung unb über bie S^eaftion^^

gefd^minbigfeit eingeteitet. !Die 35erfu(f)e loerben fortgefe^t.

^jl^^fifo^^d^etnifd^e SBe^anbtung ber metaUurgifcfien

Probleme fann jidb nad^ ^toei berfebiebenen S'iicbtungen er=

[treifen. 5D^aßgebenb für ben Verlauf ber ebemifeben 35orgänge bei

hoben STemberaturen, tuelcbe ficb unter ber SJtitmirfung ber

bbofe ab 5ufbteten p\kQen, finb einerfeit^ bie 9^eaftion§gefdbb)in=*

bigfeit unb anbererfeit§ bie bei umfebrbaren Vorgängen bie Um^

fefeungen begren^enben ©leid^geiuicbt^Iagen.

!Dem Söerid^te ^rofeffor ^örber^ ift §u entnehmen, bag iBer»»

fudbe über bie S^eattion^gefdbminbigfeiten bei ber 9^Jebu!tion bon

(Sifenojbben burdb rebu^ierenbe ©afe auf bem Programm be§

für (^ifenforfebung fteben unb ficb i^i^em ^bfdbtuffe

nähern.

bergangenen ^abre ift e^ möglidb gemefen, bie im (Sbemi^

feben g^nftitut ber Uniberfität SJtünfter feit mehreren fahren tm

©ange befinbticben umfangreichen ©leidbgemicbtgunterfudbungen

an ben fRebuftion§== unb 3ßtt^^i^^<^it^^^borgängen

beim (Sifen big ^u einem beftimmten Stbfebnitt gu führen unb bie

5trbeitgergebniffe ^u beröffentüdhen. ©ie finb in 6 ^bbanblungen

niebergelegt unb ^mar in:

(S db en d mit bielen QJtitarbeitern, ingbefonbere 2^b- ^ingmann,

©leicbgemidb tgunterfuebungen über bie 9^ebuf^

tiong**, Ojb^tii^ong^ unb Äoblunggborgänge beim
©ifen. I big V.

1.^9) (Einleitung unb „über bie ©paltung beg SJtetbang in ^egen^

mart bon @ifen unb bie Q^m^ntkxnnq^qki(^)^^tvid)t^''

(SDftitarbeiter: gran^ Krägeloh, (Sifeuftetfen unb

^einridb ^lag).
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II. ßo) ®te Wl^t^)an^^a\\ev^to^\Qleid}Qetvid)t^ über Kobalt (SÄit*’

arbeitet: f^rang ^rögelol^ unb granj (Sifenfterfen).

III. ®i) Unterfud^ungen über bte D'Jebuftion^»* unb
0yt)bation^be5ie]^unöen ^mifd^en ben ©ifenoy^ben, (Sifen,

5lo]^Ienmonoyt)b unb ^ol^tenbio^bb (9)titarbeiter: 335!=*

mann, 2B. (Sbert, 2ö. ^efting, Sebetit, 3[ol^. SD^üUer,

2Ö. ^ratje).

IV. ®2) ©ifcnfarbib, ©ifenofb^e unb SÄetatl unter einer ^ol^Ien^

monoybb=*^o]^Ienbiojbb='3ltmofb^äre (9Jtitarbeiter in SSre^**

lau: 51. ^Dal^nt, garr, &. g=incf, SB. $embeimann,

3[ufd^fen)itfcb, §. ^raumann. SD'titarbeiter /in

äJtünfter: S3ö!mann, 5tl^. ^ingmann, 9^. gridfe, SB.

fting, SB. ^rotje, 51. @abel^berg).

V.®3) ©efamtfbftem (Sifen—^oblenftoff— (Sauerftoff.

VL®^) 9t. <Sd^endE unb 9t. ^tenf^off: über bte (Säure^er«»

tegung be^ (gifenfarbtb^. 5lug bem ^a^re 1926

ftammt eine S^fammenfaffung ber ©d^encffcben ^Irbeiten

über mid^tige S3Ieirea!tionen: S^b^oretif^e unb e^b^nmen^
teüe ©tubien über bie 9töftgleic^gen)icf)te beim S3Iei65).

dö mürbe ju meit führen, auf il^^^en Qnl^alt näher eingugehen,

um fo mehr, alä über ihn an einer anberen (Stelle ou^gug^meife
berichtet tnerben foü. 9tur fo oiet fei gefagt, baß bie Untere

fuchungen über biefe Shfteme no(f) nicht abgefd^Ioffen finb; bei

ber bi^hengen (Durcharbeitung beg großen ©ebieteg halben fi(b

fo niete 5^agen unb 5(nregungen gu neuen Unterfuibungen er^*

geben, baß man no^ jahrelang gu tun haben mirb, um bag ge-

ftecfte 3iel gu erreitben. Qin^befonbere finb e§ bie (Sinflüffe ber

„3ufdhtäge" auf bie ©teichgemicht^togen, melche gunädhft gu unter-

fudhen fein merben.

5tbgefchtoffen unb Oor ber ^^eräffenttichung ftehenb finb bie

5lrbeiten bon 9t. Sehend unb ^ta§: über bie 3^01 en-
tierung beg ^obaltg burdh SDtethan-SBafferftoff ge-
mifdhe bei höheren Demberaturen unb eine gmeite bon
9t. Sdhencfunb (^rnft9taub: über bie ©leidhgemid^te bei ben
Shftemen Kobalt— Sdhmefel—Sauerftoff unb 9ticfel— Sd^mefel
— Sauerftoff. SBeitere über ähnliche Shfteme tnerben im ßaufe
biefe^ S^m 5lbfchluß gelangen.
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3iTt ber ß^l^emie unb in bet SÄetallurgte mad^t ftd^ in [teigenbcm

SÄagc ba§ SebürfniS nad^ genauen tl^ermod^emifd^en ibaten gel*

tenb, bcS^alb l^aben trir öon t)oxn^)^x^in ben ®eiterau^bau ber

t^erntodbemifd^en SJiegmbglid^feiten in unfer ^rbeüS^irograntm

eingefteitt unb SJ^ittel für biefen au^jutnerfen borgen

fd^Iagen. §err ^rofeffor ^örber fid^ biefer ^Ingelegenl^eit in

bent i^m unterfteUten Qnftitutc angenommen, unb e§ foHen bort

SJieffungen ber ft)eäififd)en SBärmen bon (Silizium, (Schladen,

feuerfeften ©toffen unb Ofenbauftoffen au^gefül^rt toexben.

gür bie 93eftimmung ber SWeaftion^toärmen ber metaHurgifd^

mid^tigen 9Jea!tionen l^at e§ fid^ aU nottoenbig ertoiefen, falori»*

metrijdbe 3Jie6inftrumente neu ju fcf)affen unb ^ct^oben au^ju^

Bifben, tveld)e ein ^alorimetrieren Bei um 50° ober 100® er^öf^ten

SlemBeraturen geftatten. ^öet geioöBnlicBer 5j:emberatur ift jbie

Urnfe^ungggefd^minbigfeit nid^t genügenb grog. iJDiefe mid^tige

Aufgabe l^at $err ^rofeffor SRotl^ mit ßrfolg gelöft unb in @e=*

meinfcfjaft mit $crrn Dr. ^^all eine SReil^e bon SSerbinbungg^*

märmen beftimmt, j. 33. bie ber ©ilifatbübung au^ ®alf unb
©iUaiumojb^, ber ^arbonatbitbung ou§ ib^etatlo^bb unb Äol^Ien*

biojt)^> unb fo fort. 2lud^ bie ^erbrennung^märmen ber ber-

f^iebenen ^ol^Ienftofformen, SB. bie ber S^em-perfobfe, l^at er in

©emeinfd^aft mit §errn O. ^Daepfe gemeffen unb fie niebriger aB
bie ber anberen formen gefunben. ^m (Spange finb birefte fa-

(orimetrifcbe Unterfud)ungen über bie SBilbung^märme beg

@ifen!arbtb§ unb fo fort.

üDe^ meiteren finb im SRotl^fcben Laboratorium in SBraunfd^meig

SDteffungen bon fbegififd^en SBärmen metallurgifc^ mid^tiger

©toffe au^gefül^rt, §. SB. fotd^e bon Cluar^ unb amoxp!^ent ©Ui-
jiumbiojbb, bon ^atf unb ^atsiumfitifat. Über bie (ärgebniffe

mirb in näd^fter geit beratet merben.

5Die SBeftimmung ber fpe^ififd^en 393ärme ber ®afe bei l^oJ^en

Kemberaturen l^at Sßrofeffor ^uden in SBre^Iau übernommen.
untexUegt feinem 3ü)eifef, baß bie Fortführung biefer SM^r-

beiten bie atlermidhtigften 9^fcfultate liefern toirb. SBeiterer SKuS-

bau ber (Sinridhtungen ift auf ba§ bringenbfte §u münfdhen.

üDie Fi^age ber (Energieübertragung burch Strahlung
in metallurgifdhen Ofen ift bon §mei Forfcfiungöftibenbiaten, ben

Herren Dr. S^aefer unb Dr. SBrcbe, im ^.-SIB.-Snftitut für @ifen-

forfdhung eingehenb ftubiert; e0 ift eine au^gebehnt fbeftrolbb^o-
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ntetrifd^e Unterfurfiuug ber (Stral^Iung be§ @iemen§^9}^artinofen§

unb bie Seftimmung be^ (^miffion^t)ermögen^ bon ^ifenof^b,

©d^tadfe unb feuetfeften @teinen mit ^il\e ber bon ber 9^otge=»

meinfdiaft befd^afften 0tra:^lung§a^)baratur abgefc^Ioffen. 5Die

®urdf}meffung ber (Stral^Iung feuerbeftänbigen SD^ate=*

riaB, über tveld)e bigt)er faum etma§ befannt ift, fo(I folgen.

ber SBärmeübertragung unb SBärmeftrömung in metallur^

gifd^en ^Ibparaten befaffen fic^ aud^ bie bon ber 5Rotgemcinfc^aft

geförberten Unterfud^ungen |)errn Dr. diummel^ bon ber

SSärmefteHe be§ ^evein§ ^^eutfc^ex ^ifenl^üttenleute. bie

33orberfuci^e an ber ißerfud^^fammer bie D^otioenbigfeit eineg

anberen (Sinbaueg ber ^l^ermoelemente, ivetd)e burd^ befonbere

Einbettungen bor ^eränberungen unb S^^fiörungen gefdjü^t

merben müffen, ergaben, toaren langtoierige ^erfud^e über bag

befte STtiermoetementenmaterial unb ein Umbau ber Kammer er^

forbertid^. ®al^er fonnten bie je^t anfc^einenb ftörunggfrei ber»^

laufenben ^trbeiten erft Enbe D^obember toieber aufgenommen
merben.

^on ben tfjeotetifdjen Überlegungen, toeld^e für bie iBerioertung

ber ^eobatfitungen erforberlid^ toaren, gibt bie ^Ibl^anblung beg

§errn !t)r.==^ng. S(. 0d^acf®®): Über bie 33erec^nung seit^

lid^ beränberlid^er Söärmeftrömungen eine ^orftellung.

3u E: Über feuerfefte füiatevialien.

^ie gortfcl^ritte ber ^UletaUuxgie unb bie ber miffenfdjaftlid^en

Unterfud^ungen bei t)ot}en 2^emberaturen überhaupt Rängen tr)e=*

fenttid^ bon bem ^orl^anbenfein bon Eerötematerialien ab, metd^e

genügenb feuerbeftänbig fein müffen unb mit bem Einfa^ feine

(^emifd^e fReaftion einge^en bürfen. üDiefe 33ebingungen finb

nid^t leidet p erfüUen, unb aug biefem Erunbe l^at bie 9^otgemein==

fd^aft fid^ aud^ biefer Probleme l^etfenb angenommen.
^5)ie 5lrbeiten berül^ren fid^ l^ier mit benen ber ©üifatforfd^ung;

eg ift aber bafür geforgt toorben, ba§ bie gorfd^er auf ben ber==

fd^tebenen Gebieten, toeld^e fid^ mit ben fragen ber feuerfeften

SJlaterialien befaffen, miteinanber gü^Iung nehmen.
®rei berfd^iebenen ©teüen finb feiteng ber 9^otgemeinf{f)aft Qn^

toenbungen für gorfd^ungen in ber angegebenen fßid^tung pteil

getoorben. ^m Eifenl^üttenmännifd^en Qnftitut ber %td)m\d)txi

^od)\d)VLU ^ac^en ^lat ©err ^ipl.^^ng. SJteber afg 5orfd[pngg='
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fti^jcnbiat (SJefäge au§ fd^tDerfd^melgeTiben SD^etalHatbiben

geftelit unb mit feinen wirbelten Erfolge erhielt.

ferner ftnb bon bem gorfd^ung^ftibenbiaten §errn
unter Leitung bon (^el^eimrat ©d^iffner im 9}tetaIIpttentnftttut

ber 33erga!abemie greiberg t. (S. ^erfud^e gur (^r^eugung tl^er»»

mtfd^ unb d^emifd^ tüiberftanb^fäl^tger Zie^elmatexialkn butd)^

gefül^rt tnorben; unb jtnar burc^ ^Tränten bon ^ol^tetiegetn mit

ben berfd^iebenften Söfungen unb trennen ber fo borbel^anbelten

Xieget in einem ^etbergerofen. Stm beften ijat \id) ba§ bon
SO't. §offmann borgefd^tageneSSerfabren, XrÜnfen unb (Siti^ieren

mit fottoibater Sliefetfäure ermiefen bei gteidbjeitigem Seftreidben

ber 5tugenmänbe mit Xbermonit, einem im mefenttidben aug
Sttuminiumfitifat mit überfdbüffigem 5ltuminiumojbb beftebenben

9)tateriat, metdbeä bor ^bbranb unb Söärmebertuften

Qu fo borbereiteten ^obtetiegetn gelang ba§ (Sebmetjen bon
iiltuminiumojbb, alte ^erfudbe jebodb, au§ flüffigem ^tuminium='

oybb burdb ein ©iegereiberfabren Xieget b^tpftelten, finb febtge^

fdbtagen.

X)er $etbergerofen ift bann audb nodb auf feine (Eignung 5um
0dbmet§en bon Ouarj unb metdb te^terer S5er=*

änberungen im ^obtetieget erteibet, fomie §um (bebmetgen bon

gtußfbat im ^obte^ unb 3i^^^>tttteget geprüft morben. 9^ebenber

tiefen ^^erfud^e §ur ©rjietung richtiger Xem^eraturbeftimmungen
unb 5ur (Sinftettung beftimmter Xemberaturen burdb bie Sßabt

ber 3lbmeffungen ber ^obtetieget.

SSebeutung^bott märe audb bie 33efdbaffung nicht metaltifdben

aber eteftrifdb teitenben ©efägmateriat^ für bie ^o6)'\xzqmn}i^

Öfen, ^udb 'tjkx finb bie in grage fommenben 0toffe burdbgehrüft

tüorben; bie ©dbmierigfeiten tagen bor attem in ber ^erftettung

geeigneter ^regtörber. X)ie 55erfudbe merben nodb fortgefe^t.

3»n etma^ anberer ^Richtung bemegen ficb bie im
männifdben Qnftitut ber Xedbnifdben §ochf(hute ^adben bon

3)r.»*3iug. ©atmang eingeteiteten 5lrbeiten. @r bat berfudbt, unbitb-

fame Ojhbe baburdb gu feramifdben 9)taffett gu berformen, bag
man fie, fei e§ 3Jtagnefium=5ltuminium=' ober gi^^^anojhb mit ber

mäfferigen ßöfung eines ihrer ©atje anrübrt. Xaburdb erbätt man
in ©ipsformen bergiepare SD^affen, in beren tufttrodPenen ^6)tx^

ben baS auSlriftattifierte 0a4 bie berfittet. 33ei

S^ermenbung bon febr hoch borgebranntem ^tuSgangSmateriat ift



30 9fl. ©c^cncf

bic ©(^tüinbung flein. ®er !Deutfd^en (^a§Qlüf)lid)U^mx^(3e\elh

fd^aft in ^8exUn ift e§ gelungen, nad) äl^nltd^en ^erfal^ren Sirfon«*

ojt^b^'unb @}?tncngeräte l^ersufteHen. 13Dic ^jlanmägige ©rforfd^ung

bcr feramifd^en SOiaterialien ift int incfcntliclöen eine ^rage ber

SBe^eigung.

§err ^olmang ift Bemütit getoefen, bie d^emifd^en unb

falifd^en (Sigenfd^aften ber burd^ t)on Sonerbe angereid^er»*

ten unb berebelten SJtaffen unter iBertnenbung eineg neuen 33renn=*

berfal^reng unter ^xnd, tneld^eg t)raftif(f) l^orenfreie (Steine

liefert, feftsuftcllen. T)ie SBefttnerte ber (Sigenf(^aften fanb er bei

ber reinen 2!onerbc unb bem fogenannten Nullit, einem 5llu=*

miniumfilifat mit 30o/o ^iefelfäure.

aßid^tig ift bie naivere S^enntnig ber ^erfcf)Iacfung unb ^Cngreif»*

barfeit ber Sfiamotte burd^ bie bei ben ^üttenbrogeffen auftreten«*

ben ober abficf)tlid^ gugegebenen Sd^Iaden. ^Darüber unterrid)tet

eine ^bl^anblung:

(Satmang®^): Unterfud^ungen über bie 53erfcl^Iaf^

fung feuerfefter (Stoffe.

(Sine ^meite mel^r t^ieoretifd^c ift burd^ bie (Srfol^rungen unb

Sd^mierigfeiten bei ber Bearbeitung ber feramifd^en 9}taffen Oer«*

anlagt:

$. Salmang®^): ^Die Urfad^cn ber Bilbfamfeit ber
Zone.

SSlod^ nid)t oeröffenttid^t finb bic (Srgebniffe ber (^^peximentaU

untcrfucgungen über ben ^aggel^alt oon (5JIäfern. Se^terer

ift nidf)t l^erborgerufen burd^ ein ßöfunggbermögen ber Ötag^*

gefäge für ®afe. Sie finb Oielmel^r c^emifcf) gebunben, il^re

gäbe gel^t mit d^emifd)en Sffeaftionen $anb in §anb. Stuffallenb

ift bie Statfad^e, bag neben ben @afen nidEjt unbeträd^tlic^e Stengen

bon Sßafferbambf abgegeben merben. ®err Salmang be§eid^nct

eg alg ma^rfd^einlicg, bag Unterfd^iebe in bem SBafferge^alt 0or=*

^lanbene Unterfd^iebe in ben (Sigenfd^aften Oon ^löfern fonft

gleid^er 3ufammenfegung unb Borgefd^id^te bebingen fünnen.
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Script über bie töäbt^nb bes 1928

bur(^gefü^rtcn, oon ber 9lotgcmeinf(boft ber !Deut[^en

unterjtü^tcn ©emeinf^aftsotbeiten auf bem

©ebiete ber JRctallforf^ung

^el^cimer fftcgicrungSrat ^rof. Dr. fH. ©c^endC, ajlünftcr i. 2Ö.

93ereit^ im bergangenen Saläre fonnte ber D^otgemeinfd^aft ber

^euttd^en 3Biffenjc^aft ein größerer S^ert(f)tO borgelegt Serben, toeld^er

ein ^ilb bon bem ©tanbe ber 3J^etattforf(^ung in ^entfc^Ianb, bie burd^

il)re Einfügung in bie ©emeinfd^afBarbeiten ber D^otgemeinjd^ft

Stneifello^ einen {tarfen 3mbul§ erfal)ren I)at, gibt* ©ie erfreulid^c

©nttoicfinng ift im 3ol}te 1928 b^eitergegangen, eS l)at fid^ fomol)! bie

8al)I ber gorjt^er, toeld^e il^re 23ereitfd^aft 3ur SO^itloirfung an bem
SBerfe erflärt l^aben, al^ aud^ bie 8^^^ 33erüffentlid^ungen in

toiffenfd^aftlid^cn 8eitfd^tiften, in benen bie Slrbeit^ergebniffe nieber*

gelegt finb, beträd^tlid^ bergrößert. 3lnXätigfeit§berid^ten felbftänbiger

gorfd^er trurben im§> am ©d^liife be§ 3al)re§ 1928 36, an gebrueften

U)iffenjdl)aftlid^enUntcrfu(ffungen aufbem2}tetanforfdE)ung§gebietenic^t

toeniger al§> 124 borgelegt. 5lufftellungen ber SJ^itarbeiter unb ber S3er=

öffentli(f)ungen finben [id^ am (5d^luffe be§ 5Berid^te§. 58efonber§ er*

mäl^nt Irerben mufe, bafe andb einige neue (Gebiete, loelc^e in ben ur*

fbrünglidl^en Slrbeit^plau nid^t aufgenommen Inaren, fid^ gana bon

felbft erfd^loffen l^aben als S^bd^t (Srgebniffe jt)ftematifdfyer 5lrbeit

an ben Problemen, tneld^e bie SJietaHe bieten.

äRan lüirb geneigt fein, bie SJJetoHforfd^ung, meld^e fid^ d^emifd^er

unb bl)l)fifaIiWet S^etl^oben bebienen mufe, al§ ein bom allgemeinen

©taube ber toiffenfd^aftlid^en ©rfenntniS abfjängige^ ©onbergebiet gu

betrad^ten; bie ©teöung ber 2)^etatte in ber SBelt ber ©toffe unb bie

bielen grogen, ineli^e il^re einsig bafte^enben (Sigenfd^aften InedCen,

bebingen jebod^, ba^ bie fortfd^reitenbe ©infitfft in ba§ 3öefen ber

5D^etoKe aud^ ber SBiffenfd^aft im allgemeinen neue 5lnregungen bietet,

^ie Sl'^etallforfd^ung lö§t un§ ben ©d^lüffel finben 311 mand^r Inicf)*

tigen tl)eoretifd^n S^^age. ©onbergebiet ftel}t in auffallenbcr

3forf(^ung. §«ft 15
3
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SSed^feltoirfung mit ß^l^emie unb Xec^nif, moburd^ bie 35efd^äf=

tigung mit il)m befonberen 3Bert unb befonberen 9^ei5 erpit.

dg ift ber Stuecf biefer $8erid^te, nidtjt nur S^ted^eufd^aft über ba§

Iciftcte gu geben, fonbern aud^ l^ingutneifen auf borl^anbene Südten,

tnelc^e au^gefüHt, auf fid^ t)eraugbilbenbe 5lnfä^e 3U neuen SJ^äglid^*

feiten, Ineld^e enttnidfelt tnerben möd^ten. 3I)re Slufgabe ift e^, bie

fünfte l}erau§5uarbeiten, an tneld^en bie förbernbe $ilfe ber S^ot*

gemeinfd^aft mit ©rfolg angefebt hjerben fann.

^^x ®urdE)mufterung ber reichen 2lrbeit§ergebniffc legen tnir unfern

alten ^ian mit ben fünf Slategorien t»on Problemen tnieber gugrunbe.

3öir bel^anbeln nad^ itjm bie 5lrbeiten über

A. bag SBefen be§ metallifd^en guftanbeg,

B. ba^ ©efüge unb bie bl}bfifalifd[)en unb c^mifd^en (^igenfdtjaften

ber 3JtetaGe unb Regierungen (3JtetaGograüI)ie),

C. bie ^laftisität unb Formgebung,

D. bie d^emif(f}e SJietatlurgie,

E. bie feuerfeften SJiaterialien«

3uA, Überba^SSefenbe^metallifd^en

2ln 8^^^ treten bie SIrbeiten auf biefem ©ebiete gegen bie auf ben

brei nädfiften ftarf aurücf. 8^eifeIIo§ entfalten aber bie Oorgelegten

red^t bebeutjameg SJtateriaL ®ie Probleme ber eleftrijc^en unb ber

tf]ermif(f}en Reitfäljigfeit ber 3Jtetaße finb einerfeitg in ber ^t)t)fü

faIifd^=Xed^nifd^en keid^Sanftalt mit $ilfe ber im lebten 25eri(f)t er^

Jnäbnten Xieftemperaturanlage burd^ Oberregierunggrat Dr.3J?eifener,

5um Xeil in ^reglau im Snftitut für (^t)emie an ber ie(fy=

nifd^en $ocbfd^uIe burd[} ^rof. Dr* 21. ^ucfen ftubiert toorben.

SDie Herren äJ^eifener") unb SSoigt oerfolgten, ben eleftrifdfien

Söiberftonb ber (Elemente S^erüHium, S^al5ium, 3JtoIübbän, 3^I)obium,

^aüabium, Tantal, Sßolfram, Sribium, 2lntimon unb IDoblenftoff

fotnie Oon berfd^iebencn (Sifenforten unb oon 9^eufilber big gu ben

tiefften Xemberaturen binab unb fanben bei biefer (Gelegenheit ein

toeitereg 3)^etaII, loeliheg bag ^hönomen ber ©ubraleitfähigfeit ^eigt,

in bem Tantal. (Gg ift biefeg (Element ber fedfifte SSertreter fubraleiten*

ber aJ^etalle, ber erfte, Inelcher in ^eutfthlanb alg foldfier erfannt

tourbe; an ben fünf anberen, 23Iei, Ouetffilber, 8i^^' ShaÜium unb

Snbium, Inurbe früher Oon $rof. ^amerlingh=0nneg im ^ältelabora-
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torium ber Uniüerfität Serben bie pc^ft merflDÜrbige Srfd^einunQ

aufgefunben unb naiver ftiibiert. SDic beutfd^en gorfd^r meinen, bafe

ber fubraleitenbe Strom, beffen S^ftcmbeJommen ein Problem Oon

grunbfä^Iid^er ^ebeutung bilbet, Don unregelmäßigen ©leftronen ge==

tragen mirb, unb baß e§ fidf) bei ber Supraleitfäbigleit et)er um einen

^ßolumeffeft oI§ um einen Oberfläc^eneffeft l^anbelt*

3Jiit berCS^börlottenburgerSSlieftemberaturanlage finb au(^ t)on$errn

©oeng nad^ einer empfinblid^en atuftijd^en 2Jtetl)obe bie elaftijdien

^^onftanten ber SJ^etaHfriftaHe unb il^re Xemperaturabl)ängigfeit bi§

5u ben Xemperaturen be§ flüffigen 2ßafferftoffe§ gemeßen morben.

^er 33erid^t Ijierüber toirb aber erft im 3at)te 1929 erfd^einen.

2lu§ bem 33re^Iauer Laboratorium teilten 21. (Sucfcn®) unb tobn
bie ©rgebniffe neuer aJleffungen ber 2öärmeleitfäl)igfeit fefter friftaUU

fierter Stoffe bei 0® big—190® C mit unb 21. (Surfen^) Stubien unb 58e^

tradf)tungen über bag ©efeß Uon Sßiebemann unb grang, toeldbe an

frühere 2lrbeiten biefeg gorfd^erg anfdbließen unb eine 2lugeinanber*

fe^ung mit S. ©rüneifen entt)alten.

2?eue 23etrad^tungen über bie ^Ieftronentlf)eorie ber 3?^etaIIe, bei

bcnen bie moberne Söellenmed^anif in ben S)ienft ber (Sleftronem

ftatiftif gefteüt toirb, J)at 21. Sommerfelb®) in 3J?ünd^en angefteüt, bie

ber gorfd^ung über bag Söefen beg metaHifd^en Suftanbeg neue 2Im

regungen bieten. §err ©eljeimrat Sommerfelb fiat fid^i banfengmerter*

meife bereit erflärt, bem 37ietanforfc^unggaugfdf)uß ber D^otgemein=

fdEiaft bei experimentellen llnterfud[)ungen, meldtie an feine tbeoretifdben

2lrbeiten 3ur @IeftronentI)eorie ber SRetaHe anfnüpfen, mit feinem

3ftate 5ur Seite gu fte^en.

^ic optifd^en Sonftanten ber 3RetaIIe unb Legierungen, 9ftefIexiong=

dermögen, 2lbforptiong^ unb S^red^unggfoeffigienten bat $err ^rof.

(Slemeng Sd^äfer in 23reglau erneut gu meffen unternommen. 35igber

liegen öon ibm bie (Srgebniffe don Seobacbtungen über bag 9leflexiong=

dermögen don ©belftäblen dor, aug benen aber bei ber fomplexen 23e=

f(baffenf)eit ber Stähle allgemeine metallfunblitbe Sd^lüffc nid^t ge=

gogen toerben fönnen. Wogegen derfpredben Unterfudfiungen über bie

D^eflexion beg Lid^teg an (SJoIb-Silbermifdifriftaaegierungen der-

fibiebencr Sufammenfe^ung neue (Sinblitfe in bag big^er faum be-

arbeitete ©ebiet.
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3u B. ©cfüge unb bie unb =

mifd^en ©igenfd^aften ber ä^ietalle unb ^Regierungen
(TO e t a 11 0 g r a l) t e)

S)te ^Probleme, ineld^e ba^ ®efüge ber TOetatte unb Regierungen

trüb iabrae^ntclanger intenfiber ^ötigfeit ber TOetaEograbben immer
nod} fteHt laffen fi(^ in allgemeinere unb in fpesieEe, auf beftimmte

©bflsme besüglid^e, einteilen.

^Egemeine gragen lourben bon ^erm ®. Xammann in ®öt^

tingen unb feinen TOitarbeitern bel)anbelt. Seftimmungcn über bie

^ßaffibität^grenge in TOifd^friftaEreiben®), bie SBeftimmung ber ßö^=

lid^feit^furben bon TOift^friftaEen bei fleinen ^onsentrationen unb

bie SSerlagerung ber 3tüiWenjubftan3 beim ®rl)iben^) fotoie bie 2lu§=

arbeitung cmbfinblidber TOetljoben für ben 9^?a(btPei§ geringer Sei=

mengungen in TOetaEen®), ®) bilben ben ©egenftanb biefer Unter*

fudfjungen. ®ie ^^ammannfdbe ^beorie ber yiefiftensgren^en bei

metaEifd^enTOiftbfriftaEentüUtbe impbbfi^otbemifcben unb imminero*

logifcben Snftitut ber Uniberfität Reipaig mit .ipilfe bon 3töntgenunter*

futbungen an bem 6t)fteiTi @oIb*^iH)fer bon ben Herren TO. Re Slanc,

S. 9li(bter unb @. natbgebrüfP), ©iefe Slutoren glouben

feftgefteEt gu haben, ba^ regelmäßige SSerteilungen ber TOifcbfriftaE-

fombonenten eigentlich niemaB erreicht inerben fbnnen, baß eine abfo*

lute ^efiften3gren 3e nicht eyiftiert, unb baß bie Xammannjche

3u mobifi 3 ieren fei.

3n ben Slrbeiten bon meßr tbeoretifcher S3ebeutung gehört bie big*

her noch nidbt beroffentlidbte, bon $. ^bielmann im .^aifer=3öilbelm=

Snftitut für ©ilifatforfchung in 33erlin=®ablem über bie 2)ru(fab=

bängigfeit ber (Sifen=Umlt)anblunggl?unfte burchgefübrte. gür bie

a—>'=Umn)anbIung bat fich bie boEe ®ültigfeit ber tbermobt)namifchrn

JJormel bon (5;ioufiug=ß^Ia))eiron ergeben, loäbrenb bei bem ®nt*

mifchimggbi^nft ber (Sifen=^obIenftoffmifthfriftaEe, beim ^erlitpunfte

feinerlei ©efeßmaßigfeit 3u erfennen mar. ^ie böchftrn aufgemenbeten

SDrucfe betrugen 1000 kg/qcm.

Sm ©ifenbüttenmönnifchen Snftitute ber Xechnifchen ^odbfchule

33reglau befchäftigt ficfi ^err g. ©auermolb mit ber ^erfteEung bon

TOetaEeinfriftaEen unb beren Unterfuchung fomie mit ber SScr*

bampfungggefchminbigfeit bon ^riftaEen unb TOebrftofflegierungen.

Sluch bie im ^aifer*2öilbelm=:3nftitut für TOetaEforfchung in ^er*

lin^^ablem entftanbenen Slrbeiten ber Herren ®. Sunßc“), SB.
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Stunde, 0ad^§ unb <SigIetfc^mibP^) über ba^ claftifd^e SSer=*

halten ber SJ^etaüe gehören 5u ben allgemeinere Xhemen behanbelnben.

©ehr gro^ ift bie 8ahl ber Unterjuthungen über toid^tige Stnei^^ unb

3D^ehrftöffIegierungen, tneldhe toir aufaählen, ohne un^ bei biefem

^Berichte in (Sinaelheiten Verlieren. 3öir fönnen jehen, ba§ ba§

Sntereffe an ihnen allenthalben ein fehr rege§ ift unb bie Oerfchiebem

ften Stueige ber 3JietaIIinbuftrie folche gorfihungen bringenb be^

nötigen, 58or allem finb e§ bie ^ßergütung^erftheinungen ber ße^

gierungen, melihe immer unb immer mieber aum tieferen (Einbringen

in bie Reinheiten ber Segierunggfunbe reifen unb anregen,

58efonberg umfangreiche Unterfuchungen über bie SSergütung^frage

finb im ^aifer=2öilhelm=3nftitut für 2RetaIIforf(hung Oon $errn

TI, hänfen unb feinen SJiitarbeitern burchgeführt morben. ©ie er^

ftreifen fich in^befonbere auf aluminiumreidhe 2lluminiunu©ilber»

legierungen unb auf ßubfer^Sin^^^öi^^urigen^®), '*), ”),

2lu(h magnefiumreiche SJ^agnefium^^upferlegierungen mürben in ben

^Bereich ber Unterfuchungen einbejogen^®), 'I)ie ^Bronaen, fotoohl Qinm
bronaen^®) mie Slluminiumbronaen finb cinerfeit^ bon TI, $anfen,

anbererfeitg an ber ^echnifchen $ochfchule Berlin bon 5B, (EIau§ unb

Rr, (^oeberih nach berfchiebenen 3tichtungen hin ftubiert, SDie lebt*

genannten Rorfcher fchenften in^befonbere bem dJefügebau ber @u6=

fnüpbel in Slbhängigfeit bon ben thermifchen 5Bebingungen unb ber

5^onftruftion ber (äufeform fomie ben abnormen ©chminbungSerfchei*

nungen ihre Slufmertfamfeit, ^lu§ ihren ^Beobachtungen fonnten fie

©eficht^punftc für bie 5Bermeibung bon ©törungen unb für fparfame^

Slrbeiten beim 33ronaegu^ getoinnen, (Eine gebrucfte SSeröffentlichung

barüber liegt noch nicht bor, ber ^Bericht mirb aber balb erfcheinen, Seb=

tere§ gilt auch für bie im Rnftitut für phhfi^ülifche (Ehemie ber Xe(h=

nifchen $ochfchuIe ©tuttgart bon ^rof, &, ®rube eingeleiteten Unter=

fud^ungen über bie3inf=5l!abmium=unb3inf=3Jiagnefium^fiegierungen,

Sluch er ftubierte bie SSergütung^borgÖnge unb nahm SSerfuche über bie

Segierunggfhfteme 2)^agnefium:^(Eabmium, 3Jtagnefium^2lIuminium

unb 2)^agnefium*XhoIIium in Singriff, 21I§ SD^ethobe aum tieferen ®im
bringen in bie ©trufturberhöltniffe bebient er fich ber eleltrifchen Seit*

fähigleit ber Segierungen, Um ettoaige (Einftüffe be§ 2öafferftoffe§

unb ber fog. SBafferftofffranfheit fennenaulernen, h^t ®, ®rubc

feine ölteren 2)^effungen über ®oIb*^upfer*Segierungen nachgeprüft,

3ui Snftitute für SD^etaUhüttenmefen an ber Xechnifchen ^ochfchule
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Stadien formte ^rof. 3föntgen fijfteinatifd^e Unterfud^ungen über

ba§ fef)r intereffante unh in neuerer Qexi toegen ber bei il)m auf^

tretenben l}ül)en ^ärtegrabe met)rfad^ ftubierte ©t)ftem ^ubfer=58e=

rt)Kium 5um Slbft^Iu^ bringen,

$8ert)llium=®ifen^ unb S3or=®i{en=Segierungen lourben im ^aifer=

2BiIl^eIm=Snftitut fürCSifcnforfd^ung in^üffelborf Oon^rof.g. Korber

unb ben beiben iJorfcfjung^ftipenbiaten Dr. 3JtüGer unb Dr, ^einael

bearbeitet, 6ie ermittelten bie Suftanb^biagramme ber beiben QtvzU

ftoffft)fteme, fteHten für beibe ba§ Sluftreten oon @ubftitution§mijc^=

friftoHen feft unb erfannten bag 33orib Fe4B2 burt^röntgenograb^ifd^e

(Strufturbeftimmung al§ in ber ffaIenoebrifd[)en9laumgrupf)e friftaüi^

fierenb,

SDag umfangreid^e, über binäre (Sifenlegierungen oorliegenbe 33e^

obad^tung^material regte $errn 5^örber an, eine (Bt)ftematif ber (Sifen=

legierungen auf5uftellen. Qe nad§ ber 3Birfung ber fiegierung^elemente

laffen fidt) stoei ß^rubpen unterfdtieiben, non benen bie erfte biejenigen

Regierungen umfafet bei benen biefubifd^=raum5entrierte

eine (Erweiterung, bie gWeite bie mit erboster (Stabilität ber fubifd)^

fläd[)en3entrierten y=(Eifenbt)afe umfaßt, 3)^a^gebenb für bie Sßirfung

fd)eint in erfter Rinie ba§ Sltombolumen au fein; (Elemente mit großen

Sltomrabien erWiefen fid^ at§ unlö^Iid^ im ©ifen, Wä^renb (Elemente,

bereu 2Itomrabiu§ Oon berfclbenßirö^enorbnung ift Wie ber be§ (Eifen§

ba§ y=5elb Oergröfeern,

23on ben ©ifen=5lluminium= unb@ifen'5lIuminium^SiIiaium^Regie^

rungen Würben im $od^frequenaofen a^^ei 3^eil)en erfd^molaen unb

biefe auf bie magnetifd^en ©igenfd^aften I)in geprüft. SDiefe SSerfud^e

ergaben ternäre Regierungen, Weldbc äbnli(^ günftige magnetif(%e

©igenfd^aften befipen. Wie bie fpröben 4%igen (Eifen=SiIiaium=Regie=

rungen, aber im (SJegenfap 31^ Icpteren gut Oerarbeitbar finb.

2ln biefer Stelle finb au^ bie Unterfud^ungen au erwähnen, Weld^e

^rof, SauerWalb in ©emeinfd^aft mit bem gorfd^ungSftipenbiaten

^raicaef über 2}^eI)rftoffft)fteme mit (Eifen unb ^oplenftoff Weiterge=

füprt pat; bie über bie ©promlegierungen ftept Oor bem Slbfd^Iu^,

^on Sweiftofffbftemen pat ^rof. SSogel im Snftitut für pppfifalifd^e

(Efiemie ber Unioerfität (?3öttingen, angeregt burd^ bie Unterfucfiungen

Sd^endt^ über bie ^lufnapmefäbigfeit be§ (Eifen§ für Sauerftoff,

ba§ Spftem ^ubfer=Sauerftoff erneut unterfud^t unb babei feftgefteEt,

ba6 aud^ ba§ ^upfermetaH im feften Suftanbe eine fleine Sfufnapme^

fäl^igfeit für ^upferojpbul befi^t, bafe (Entmifd^ung^erfd^einungen auf:^
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treten unb baburd^ betoirfte änberungen ber S^earbeitungSeigen^

fd^aften be^ ^upfer^ Veranlagt inerben, SDie SSeröffentlid^ung ber (^r=

gebniffe erfolgt bemnäd£)ft

SDiefe ©rgebniffe finb audt) Oon 58ebeutung für bie Xed^nologie be§

fupferl^altigen Sßerfftlberg* SDen <Strufturfragen ber (Sbelmetatt==

legierungen l^at man im leisten 3al)re im gorfd^ung^inftitut unb

^robieramt für ©belmetalle in ©d^mäbifctj^örnünb Slufmertfamfeit

gefd^enft Sn^befonbere traben bie Herren Dr. Serouj unb Dr. 3taub

eingel^enbe metaüograpbiWc Unterfud^ungen über 2öerffilber mit @e^

I)alten amifd^en 80 unb 90%' ©über angeftellt, oor allem Ijaben fie

ba§ Slubfer=©ilber=@utettifum in aßen ©inaelbeiten ftubiert unb finb

ber ^xaQz nad& ber ©jiftena einer ©ilber=^upfer=33erbinbung AgsCu

mit 83,5% ©über nad^gegangen, toelc^e ben SSerbinbungen AgsAl,

AgsSb, AgaCu entfpred^en mürbe* ©ine fold^e SSerbinbung fönnte be=

fonbere ©igenf(ffaften unb ein befonbere^ ©efüge ber Regierungen

mit einem geingebalt Don 835 Xaufenbteüen ©über bebingen; e§

mirb angenommen, ba§ fie bei l)oben Temperaturen beftänbig ift unb

beim Slbfü^Ien in gmei 3teiben t)on ©über=^upfermif(^friftanen Oer:»

fd^iebenen ©ebalte^^®) gerfäßt

5ßon erbeblid^er praftifd^er S3ebeutung ermieS fid^ bie Kenntnis be^

ternären ©pfteme^ ©über^Slupfer^©auerftoff* glüffigeS ©über löft

bei 1000® etma 2% ^upferojpbul, meld^e^ fid^ beim ©rftarren be§

Sßtetaßeg in gönn Oon filbert)oItigen ©d^latfenneftem unter Um^
ftönben tief in ben ©ufeftürfen abfd^eibet. S5ei fjod^füber^altigen Re^

gierungen treten biefe Hefter al§ fd^marge ©teßen — nid^t feiten an

ber Dberfläd^e ber fertiggemad^ten ©übertoaren — gutage; fie führen

gu SBeanftanbungen burd^ bie Käufer unb fd^öbigen fo bie ©belmetaß^

inbuftrie erl^eblid^* Tiefe grage ift Oon Dr* Rerouy einget)enb ftubiert,

um bie ©efid^t^punfte für bie SSermeibung biefe§ llbelftanbeg gu ge:»

minnen* 93on nid^tanlaufenben ©überlegierungen, toeld^e in ©d^mä:»

bifd^=®münb Ijergefteßt morben finb, berid^tete id^ bereite im Oer»:

gangenen gal)re* 3JtittIermeüe finb SSeröffentlid^ungen über biefen

(^egenftanb erfd^ienen^^).

3ur ©rleid^terung be§ 3Serftänbniffe§ ber Treiftofffpfteme pat $rof.

S^ogel, ©öttingen, burd^ ©d^affung Oon 3Jtobeßen, melcpe fepr anfd^am

lid^ finb, toefentlid^ beigetragen**)* gn ber nädt)ften bon

ipm 3Seröffentlic^ungen über eine Oteipe fpcgießer ©pfteme gu er=

toarten, g* 35* über ba§ ©pftem ©ifen=SopIenftoff-35^o§pt)or, bei

bem tpeoretifd^ neuartige 35erf)öltniffe gutage traten, toeld^c bie
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<Sd|meIä= unb (£rftarrungger{d^einungen eine§ ^)l)0§bl)0rl)altigen 9^0)^^

eifenS öbHig flären. Söeiter SDurben unterfud^t bie ternären Segie=

rungen ©jfen=^icfeI=$l}0§pl)or, @ifen^9^icfel==0d^h)efel, ©ifen^^ol^Ien-

ftoff=^anabium, t)on benen bie beiben erfteren in naiver ^eaie^ung 3U

ben 2)^eteorIegierungen [teilen, über beren ©trufturformen $err

SSogel in ber „^eutf^en gorfd^img" $eft 3 eine Überfielt gab^®), ©ie

Hnterfne^ungen über bo§ 3Ö^eteoreijen inurben übrigen^ burd) baö0tu*

bium be§ ©influffeS bon 5lol)lenj'toff auf beffen (Struftur fortgefe^i

Über ben ©influfe Uon ^ol)Ienftoff, 3)^angan unb Siligium auf ba§

Sad^fen be§ ®ufeeifen§ berid^tet au§ bem ^aifer=3Bill)elm=3nftitut

für äJ^etaüforfd^ung $rof. 0. 58auer unb (Sibb^*)r ü-ber neue

felbftöerebelnbe 2numinium=65ufelegierungen mit l^ol^er (SIafti5ität^=

grenze ^grof. D. Sd^tnar^ Uon ber 2^ed^nifd)en ipod^fd^ule 3J^ün=

d^en"*®), and) befd^reibt lebterer eine neue 3)^ajd)ine gur Prüfung t)on

Lagermetallen.

Über Jlorrofion^fragen nom metanograbl)ifd^en (Stanbpunfte au^

tüurbe an mel)reren ^Stellen gearbeitet. 3m i^aifer=^2BiIl)eIm=^3nftitut

für äj^etaüforfd^ung befd^äftigten ftd^ bie Herren 0. 33auer unb SJloreH

mit ber ßorrofion be§ Slluminiumg unb feiner öerebelbaren Le^

gierungen. ©er 93erid}t barüber ift 1929 3u erwarten. Über

unb l^orrofion bon 93Ieimänteln unb 95Ieirol)ren teilt 2??. b. Sd^tnars

feine 58eobad^tungen miP).

2luf bie ^orrofionSfragen tnerben mir in anberem 3ufammenl)ange

nod^ in ben 5Ibfd^nitten C unb D ein^ugelien ^aben.

Slnljang^meife fei nod^ fura bon IXnterfud^ungen berichtet, meldt^ in

@d^mäbifd^=^münb über bie Unterfd^eibung bon natürlidjen unb

8ud^tf)erlen angefteüt morben ftnb. ©ie ©belmetadinbuftrie mu§ al§

93erarbeiterin bon perlen unb ©belfteinen felbftberftänblid^ audj ben

bamit gufammenliängenben miffenfd^aftlid^en Stagen Slufmerffamfeit

fd^enfen. l^aben fid^ nun bie 3w<^tperlen, meld^e al§ Weniger mert^

bod gelten, al§ burd^Iäffig für uItrabioIette§ Lid^t ermiefen, mäl)renb

bie langfam getuad^fenen natürlid^n perlen ba§ ultrabiolette Lid^t

aüfd^irmen*”^).

3u C. über ^Iafti5ität unb {Formgebung

^ein anberem ©ebiet ber 2[^etaIIfoxfd^ung ift in fold^em Dö^a^e im
bergangenen 3of)te bearbeitet toorben mie ba§, meld^eS fid^ mit ber
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plaftifd^en ®eformier5arfeit ber 3Wetaöe Befd^öftigt 33ereit^ ber üor«

iäbrige Söeric^t fonnte baraiif Bintoeifen, trie ftarf augenBIicflid^

im S8renn^)unfte be§ Öntereffe^ tva^ nid^t munbernimmt, ba eö

ftd^ um bie (Srfenntni^ ber ^earbeitbarfeit ber OJ^etaße J)anbeli

^eine <5eite be^ umfangreid^en ^loftijität^^rjoBIemö ift unBerücf*

fid^tigt geBIieBeU; fotrol}! bie attgemein med^nifc^en g^ragen tDie bie

fpeßieß metaßfunblid^en über ben ©influ^ ber me(f|anifdBen 23ean=

jprud^ung auf Q5tö%z, gorm unb friftaßograbbiWc Orientierung ber

^riftaßiten fotüie bie Slbljängigfeit ber ©igenfd^aften ber ÜJtetaßftüife

ton biefen gaftoren Baben goBIreid^e gorfd^er befcBäftigt.

23on ben aügemeinen Problemen ift in erfter Sinie ba§ über bie

gliefegrenae ber SJietaHe au ertoäbnen, gum STbfdBluffe gelangt finb

bie im ©öttinger gnftitut für angetoanbte SD^edBanif ton ben .^erren

$r. 3^abai unb 3B. i^obe burdBgefüBrten HntcrfudBungen über bie 5Be=

bingimgen für ben (Eintritt beg ^^laftijdfien guftanbeS^®).

$Bei biefen SSerfud^en mürben bicfere röBrenfÖrmige ^ärper au§

©ifen, Tupfer unb Slluminium burdB inneren glüffigfeitgbrudf, ajiale

gugbeanfbrudBung unb burdB gleidBaeitige !^orfion unb gugbean==

fbrudBung bi§ an bie gliefegrenae gebradBt. ®abei Bat fidB gcaeigt, bafe

bei botB^^iftöÜinen 3)?etaKen für ben ©intritt be§ gliefeenS bie ©r*

teid^ung einer (^renae ma^gebenb ift meldBe burdB bie ©eftaltänbe^

runggarb.eit beftimmt tnirb. gür bie gufammenBönge abiifdBen ber

©bannung unb ber SSerformung im gliebgebiet Boüen fidB oBne

©dBmierigfeit beftimmte Regeln ableiten.taffen.

©inen Ineiteren ^rogrammpunft ber UnterfudBungen über bie

plaftifdBen gormänberungen ber Wzidüo bilbeten bie SßerfudBe über

fonaentrierten ®rudf, bie SBieberaufnaBme ber SSerfudBe bon ^Pranbtl

unb Sl, 9^abai über bie ptaftifdBe $ärte unb bie SSorgünge beim ©in*

bringen einer Barten ^rigmenfdB'neibe in ein meit^e^ SJietaß. ©§

mürben ^robeförper au^ meidBem ©ifen in befinierter SBeife bean=

fprudBt unb burdB ätbung bie S^efriftaßifation^erfdBeinungen unb bic

glie^figuren berfolgt. SSergleidBenbe SSerfud^e mit burdBfidBtigen 2)^0*

beßförpcm au^ geßuloib unb $8afelit im polarifierten ^3idBte ergaben

ba§ gufommenfaßen ber gliegfiguren mit ben ßinien, meldBe in

einem bößig elaftifdBen 5lörper bic 2lidBtungen ber größten ©dBub=

fpannungen angeben. ®abei fonnten mertboße geftfteßungen über

ben ©inbrudfgborgang bei geßuloib unb ineidBem ©ifen gemadBt

tnerben. ^ie Probleme be§ gliegen^ unter ©onberbebingungenmürben

im gleidBen Snftitute beBanbelt bon SR. S3ergfträber, meldBer frei auf-
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liegenbe red)tecfige ^Platten unter ©inaelfraftBelaftung"®) unterfud^te,

unb öon ^^abai unb S. ©onneU, treldie ba§ gliefeen in einer

fd^neE umlaufenben ©treibe (5 . 35. in einer Dampfturbine) erörterten.

^3ebtere2lrbeiP) entftanb tnä^renb eine^SlufentpoIteS üon^rof.^^abai

in SImerifa. ©ine gufammenfaffung über bie ©efebe ber ^laftigität

finbet fid) in einem bon 21 . 3?abai berfafeten 2Ibfd^nitt be§ ^an-bbud^e^

ber $t)bfif (I)erauggegeben bon ©Jeiger unb ©d^eel)^^).

SSerfud^e über ben gliefebrudf bon 3JtetaIIen unb (5al5en befinben fid^

aud^ im SJ^ineralogifd^en Qnftitute ber Uniberfitöt Seipsig im ©ange.

^rof. ©. (5dt)ieboIb prüft bort bie $end^pfd^e ^laftigität^tpeorie, in=

bem er SJ^etaÜ unter berfd^iebenen Drudfen burd^ enge 2tül}ren preßte.

35on Weiteren burd^ iljn au^gefül^rten Slrbeiten fei bie gortfebung

feiner 2lrbeiten über bie gliepegelftruftur unb bie über ba§ 3Ser=

l^alten bon ©leftronmetaü beim ^reffen, unb 3Bal5en ertoäpnt.

Die 2?atur be§ Söalsborgange^ ift einerfeit§ bon §errn Dom^
mann, anbererfeitS bon SSeber im ^aifer-SSib^elnu^nftitut für

©ifenforfd^ung in Düffelborf im gleid^en (Sinne eine§ fombinierten

3 iel)= unb (Staud^borgange^ unterfud^t morben. $Beric^tet toirb borüber

bon (5J. Dammann unb 21. ^einjel an gtoei berfc^iebenen (Steden”),*®),

tnäl^renb über bie Düffelborfer 2lrbeiten nod^ feine SSeröffentlit^ung

borliegt.

2ln berfd^iebenen Steden Deutfd^Ianb§ fud^t man ben 5^raft= unb

2Irbeit§bebarf beim ^alt5iet)en bon Dräpten, ben Sßaläbrucf unb bie

SBalgarbeit beim ^alttnalsen bon dJ^etoden 5U ermitteln. Übet bal^in-

gebenbe 23eftrebungen berichtete $err 3ßtof. Korber, Düffelborf, unb

^rof. 2Ö. Dafel, Dechnifche ^ochfchule 33re§Iau. Durch lefeteren

ronrben ^raftbebarfgberfuche an fchmebifthen unb englifd)en 35Ie(f)=

toalatoerfen unb am SBittfotoiber ^anserplattenioalsmerf, toelche

55. §ammerf(hmibt unb 21. 35abin au^fübrten, angeregt**). Qu ben

Unterfudhungen über ben SBal^borgang gehören auch bie noch nicht

beröffentlichten, bon 3®. Dafel unb 9B. ^nod burdhgeführten, über

bie 3Bir!ung bon 2lbfantungen ber Salßfaliber auf ihre güdung.

ferner fteht 5u ben Deformationsfragen in Sdegiehung eine 2Irbeit bon

35S. Dafel unb §. Schols über bie 2rbhängigfeit ber ©infchnürungSlage

bon SJtetadftäben bon ben 2Ibmeffungen ber ©infpannföpfe*®).

^alttoalBen unb Draht^iehen behanbeln audh SSeröffentlichungen bon

3?^. bon Sdhtuara unb Tt, b. Schtoars unb §. ©olbfchmibt*®), ”).

Düffelborf finb33orberfuthe über bieDauerftanbfeftigfeit bonStahl bei

höheren Demperoturen, tneldhe genügenb lange Seit fonftant gehalten
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iDerben müffen, im ©ange. ^abei ergab fid^ bie ^^ottrenbigleit bon

SSerbefferungen an ber ^rüfmafd^ine. (Sifenforfd^ungSinftitut ge«

lang aud^ bie Slufflärung ber dlaim be§ DieifeminfelS bei flad^en ^rüf«

ftäben au§ faltgeb)al5ten äJ^etallfoIien. '2)arüber berid^ten Slrbeiten

bon Korber unb §nb. §off \otr)k bon gr. Korber unb (Srid^

(SiebePO/

3m 2rerobt)namifd^cn Snftitut ber ^ed^nifd^en §0(f)fd^ule Stadien

tüurben unter Leitung bon ^rof. b. ^armän 58eftimmungen be§

^raft=3ßegbiagramme§ bei ^erbfd^lagberfmfien burd^gefül^rt unb ba§

SSerbalten ber tragenbcn $aut fotnie ber D^ietberbinbungen bünner

S3led^e unterfud^t, audb foH bie Slonftruftion einer ^auerprüf«

maf(f|ine enttoidfelt toerben. ^a§ SScrl^alten ber Sci(i)tmetaÜe bei 58e«

anfprud^ungen tuirb ebenfalls unterfud^t. SDie SSeröffentlid^ungen ber

im Snftitut tätigen bJiffenfd^aftlid^en Kräfte be5iet)cn fid^ in ber

$auptfad^e auf bie geftigfeit^« unb <5teifigfeit§berl)ältnif{e bon

2JietaIIfonftruftionen, alfo auf 3ti9enieurfragen be§ glug^eugbaueg,

bjeld^e mit ber 3}ietaIIforf(f}ung nur burd^ bie 3}^ateriaIfonftanten ber

3J^etaIIe, toeld^e lebtere gu ermitteln l^at, in 33e5iel)ung ftel)en» 5lu§ ber

3ufammenarbeit bon SO^etaHurgen unb 3ngenieuren ift eine ^ieil^e

bon 2Irbeiten l^erborgegangen*^^),

^ie 3ufammenl)änge gtoifd^en 3Berfftoffen unb fonftruftiber ®e«

ftaltung bet)anbelt ein ^luffai^ bon ©. 6ad^§^®), in bem bie ©rgebniffe

ber <Stru!turforfd^ung auf bie ^onftruftion§= unb

übertragen loerben.

“^a bei ben mctaEfunblid^en Unterfudt)ungen über bie 33e5iel)ungen

^mifd^en SD^aterialbeanfprudEjung unb S^riftaüitenbeeinfluffung bie

röntgenograbI)ifdf)e llnterfud^ung§metl)obe in befonber^ ftarfem Um«

fang bermenbet mirb, I)at bie 9^otgemeinfd[)aft ber ©eutfd^en Sßiffen«

fd^aft bie äöeiterbilbung ber röntgenograpt)ifdf)en SJ^etboben su förbern

fi^ berf)flidf)tet gefül)It unb bnt ben (Eintritt bon ^rof. 9^1. ©lod^er,

ben Seiter be§ Olöntgeninftituteg ber Xedtiniftben ^ocbfcbule (Stuttgart,

in ben S^rei§ ber SJUtarbeiter an ben 2J?etaIIforf(bung§arbeiten mit

befonberer i^reube begrübt. (Sein 9luffab im 9)^etaIIforfdbung§beft ber

SDeutfcben gorfdfiung?) gibt eine gute überfitbt über bie SSertoenbung

ber 9iöntgenftrablen für metallfunbli(bc Stnedfe.

^ie eine bleibe ber Unterfudbungen bon 9t. ©lodfer unb feinen SOtit«

arbeitern beliebt fidb ciuf bie ^bbfU ber 9töntgenftrablen, mit b^eldber

man natürlidb bertraut fein mu§, inenn man fidb ib^er bebienen
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tpiH. S)ie SlrBeiten betreffen bic bS^ftJöIifd^en nnb d^mifd>en 3ßir^

fungen"®), ‘®), bie pI)otod^emifd^ Sßirfung bet S^löntgenftroblen ber=*

fd^iebener Söeflenlänge^O unb bie gluorefsenserregung^®) fotnie bie

quantitatide Stöntgenfbeftroanalqfe mit ^alterregung be§ 0^ftem§^®).

Mit $ilfe rbntgenograblbif^^^ äJJet^oben, mit $ilfe optifd^r unb
mitäl(3t)erfol)rent)atman nun in bießrfenntniSberäJ^etallbeformation

unb ber älnberung ber <5truftuten butd^ bie 33eatbeitung einjubtingen

betmod^t.

Sir hoben babei bie Hnterfudhungen on Ringel* ober ©infriftoßen

getrennt bon ben an qoIqfriftaGinen SJtaterialien angefteßten 5U be^

honbelm obgleid^ mand)e ber ©infriftoßunterfudhungen ongefteßt

Inorben ift, um au^ ben ©rfd^einungen, Welche bie ©in^elfriftaße auf=

tneifen, ein $ßerftänbni^ für ba§ 33erhalten ber SSielfriftaßftürfe gu

getbinnen.

^ie ©infriftaßftubien erftreeften fich noth berfd^iebenen D^tichtungen.

$err ©. ©(hmib bom ^aifer^Silhelm^'Önftitut für 2P^etaßforf(hung

behanbelte bie 55ßftigfeit§= unb gliefegefofirfragen foh)ie bie ber ©r-

mübung auf ©runb ber Beobachtungen on ©ingelfriftoßen®*^),
“

0 / ”)/ ferner bie ber mechonifchen Smißing^bilbung on

friftoßen®*). Qu <Stubien über bie ploftifthen Deformation

einseiner ßJ^etoßfriftoße bebiente er ft(h gulebt ber ^abmiumfriftoße;

an ihnen fonnte er ba§ ©efeb ber ^lonftans ber fritifdhen Schub:*

füannungen bei beutlicher Dranglation beftötigen unb bie 5lbhängig^

feit be§ Schubfbannung§merte§ bon ben ^erfteßung^bebingungen ber

^riftoße feftfteßen. Die Unterfuchung ber medhonifchen

bilbung führte gur ©rmittlung ber ©efehmöfeigfeiten, tnelche bie ©r-

fchbxrung ber Qmißing^bilbung burch borangegangene Dranglotion

beherrfcht. Die ©rgebniffe biefer Stubien geftatten eine mobeßmä^ige

Darfteßung ber i?Iiefegefahr, ber $öchftlaft unb ber Dehnung ber

^obmiumfriftaße beliebiger Orientierung. Die Veröffentlichung ber

Slrbeit in ber S^itfehrift für Vhhfif in Vorbereitung.

Eingriff genommen hot $err ©. Schmib gufommen mit

O. Voupel Serrei^berfuche on Steinfols unter Soffer alg Beitrag sur

Stage beg 3offe=©ffefteg; fie fonben einen Slnftieg ber Seftigfeit audh

bei Stäben paraßel ber ^aumbiogonalc, bei benen theoretifch eine

Dranglotion noch ben Vhombenbobefaeberflöchen nicht ftattfinben

fonn. Die Veröffentlichung biefer ©rgebniffe Inirb ebenfoßg bemnöchft

erfolgen.
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SSergleid^e amifd^en ben ©inaelfriftaHen reiner 27?etaHe unb fefter

metoöifc^er ßöfungen führte 5err im gleichen Snftitute

burc§. äftifd^einfriftaEe eraeugte er teilö öon äJieffing®®),

teil§ bon bergütbaren Slluminiumlegierungen®®). S)ie Untere

fu(i)ungen an äJieffingeinhiftaKen ergaben grunblegenbe S3eränbe=»

rungen ber (gigenft^aften burd^ bie fiegierungSbilbnng, ou^ benen fid^

6d^Iüffe auf baö 58erbalten ber Sinfatome im GJitter aiel^en laffen,

Slud^ in getnalaten unb geglühten 33Ie(hen fubifch^fläthenaentrierter

Regierungen ertuieö fi(h bie ^riftaEitenorientierung teiüueife anberö

al§ bei reinen EJietaEen. 2)iefe ^iatfadhe ift bon nidf)t unerheblidher

praftifdher 95ebeutung für bie 35ehonbIung ber metaEif(hen äßerfftoffe,

33erfu(he aur ^erfteEung bon ©infriftaEen ou§ El^etaEegierungen

unb minerologifchen (Stoffen fotoie tl)ermif(he llnterfuchungen on

foldhen bei hohen unb tiefen Temperaturen finb Leiter im S^^inera*

logifdhen Snftitut ber Uniberfität Reipaig im ©ange, too $rof,

(S. (Sc^iebolb biefen Silagen ein tätiget Sntereffe entgegenbringt, ©in

$8eri(ht über bie ©rgebniffe biefer SSerfuche liegt aber nodh nitht bor.

©ine befonbere 5lrt bon einJriftaEartigen ©ebilben finb bie me*

taEifchen tueldhe man beim mäßigen ©rtoärmen bon me^

taEif(hem (Silber unb Tupfer in ^Berührung mit ihren (Sulfiben auf=»

treten fieht unb bie outh in ber 3^atur an ben berf(hiebenften (SteEen

ber ©rboberflädhe borfommem T)em ^aarfilber unb $aarfupfer ift

bon di. 0(hencf, tob. griefe unb ©. Sörinfmann eine eingehenbe

röntgenographifdhe Unterfudhung getoibmet morben®“"), in ber frifch

hergefteEte unb in ber 9?atur gefunbene metaEifdhe §aarfriftaEe mit=

einanber berglidhen tnurben. T)ie notürlidh borfommenben gafern

aeigten ähnlich mie nachträglich erhihte, chemifdh hergefteEte polp^

friftaEine 33efchoffenheit, mährenb frifch eraeugte auSgefprodhene

gaferftruftur auftoiefen, ähnlich übrigen^ mie ba§ ebenfoEg fubifch^

flä^enaentriert friftoEifierenbe ^oarfala*

^upferhaarfriftaEe finb auch öon ^^rof. togel, ©öttingen, a^m

©egenftanbe ber Unterfuchung gemacht morben. T)ie SSeroffentlichung

über bie ©rgebniffe fteht aber noch

(Sehr aahlreidh finb bie metaEJunblidhen Slrbeiten über bie SSor-

gänge ber Deformation an poIpfriftaEinem ElietoEmaterial. Qnm

Teil finb fie mit fehr berfeinerten Hilfsmitteln ftubiert toorben. STIS

erfte feien bie ©öttinger 5lrbeiten über bie Snberung ber SlriftaEiten^

Orientierung bei ber Kaltbearbeitung unb ihre Sichtbarmachung burch

Kornfelberähung ertuähnt Welche bon Herrn ©. Tammann mit einer
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3^eil^e öon S^iitarbeitern burd^gefüEirt tnorben ftnb®^), ®®)/

2tud^ bie eleftrifd^e i^eitfäi^igfeit, tüelc^e mit ber 2)eformation

in Dermicfelter Sßeife änbert, mobei (grnkbrigungen nur bei inl^omo^

gener Deformation auftreten, ift Oon 2Jt. 3)tofima unb 5ur

geftftellung ber feineren 23orgänge betange5ogen trorben**®). Um bie

Slufflärung ber Deformation^tejturen nid^tfubifd)er SJtetaHe auf

^runb ber SSorgänge am (Sintriftatl t}at fidf) 6(^mib bemüi^t, um
burd) fie bie 33ebeutung ber Oerjd)iebenen 3Serformung^mc(^^ani^men

für bie ted^nifd^en ^roaeffe au erfaffen®®),

Der gleid^en gorfd^ungSrid^tung gel^ören bie Unterfudiungeu oon

(Sd^iebolb unb Stid^ter’^) über ben Sugöerfudt) fotuie Oort 6d^ie:=

bolb über bie Deformation^ftrufturen oon 2lluminiumfri[tallen unb

^riftalb^aufloerfen^^) an, ferner bie nod^ nidü oeroffentlid^te ton

(£. 0eibL (S. (Sd^iebolb unb (^l^arlotte 3ieroIb über „Da^ SSer!^aIten

bon 9^oI)aint, geinainf unb (SIeftroIt)tainf beim 3öalat)erfud^ unb ben

@influ§ be^ ^u^gefüge^ unb ber 33eimengungen auf bie mec^anifd^en

©igenfd^aften", ioeld^e bemnäd^ft in ber Seitfd^rift für OO^etallfunbc

erfd^einen mirb. 58on ben (Srgebniffen biejer Slrbeit fei ern:)ät)nt, ba§

bie ^u^gefügc unb ©ufsfpannungen röntgenograbbif^ ermittelt

iuurben unb ba^ bie 35^alat)erfud)e, loeld^e atoifdf)en 20® unb 300® burdt)=

gefüt)rt trurben, befonberS günftige S^earbeitung^oerpltniffe bei 150®

unb bei 250® lieferten. 33ei 150® ergaben fidb ^eftigfeiten be^

ül^etalle^ auf Soften ber Del)nung, bei 250® meniger Ijo^e geftigfeiten,

aber gro^e Dehnung. Söeiter erfd^eint eg ioertOoH, ba^ fid) bie Spalte

barfeit ber Sinffriftade burd^ (Einlagerung bon

bag bitter betabminbern unb bie geftigfeit beg Qinfg burd) fleine 8u=

fafemengen, a» Oon 5^atrium, erl^eblic^ fteigcrn liefe.

Die SSerformung ber ^riftadite in geaogenen (Stäben berfolgte auf

Slnregung bon $errn 3ß. Dafel ^err §. Sdtjola im (Eifenfedtten-

männifd^en Snftitute ber De(fenifdt)en $od^fd^uIe ^reglau. 5ßor bem

5lbfd^Iufe ftefet eine umfangreid)e röntgenograpfeifd^e Unterfud^ung

a. (Sdjmibg über bie (^ufetejturen aafelreidf)er 2J^etade, meldt^e bon 58c=

beutung für bie 5Iöeiterberorbeitung iuerben fann.

Einige aufammenfaffenbe Slbljanblungen bon (^. SodE)g unb 3)tit=

arbeitern mögen an biefer ©tede beg S3erid^teg i^ren ^lafe finben:

1. Plastizity Problemes in Metals^®); 2. Sur 5lbleitung einer Sliefe*

bebingung^^); 3. Sßag ift ©rmübung?^®); 4. '^ux Slenntnig ber 6tred=

grenae bon ©tofel (SB. ^unfee unb (E. ©ad^g)’®) unb 5. Der 35rud^ ge=

ferbter Sugproben^O (bon S[B. Äunfee).
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®ie Probleme ber Sftefriftaßifation finb in^befonbete im ^locfer^

jd^eu Quftitute in Stuttgart toeiter öerfolgt morben, SSoran ftebt bie

SiefriftaHifation öon Regierungen, 'oon a*2Jieffing unb uon SÖetf*

filbet’®), Sujammenfaffenb bel}anbelt bieje gragen H. SDel)*

linger in ber „SO^etonmirtfd^aft''®^).

SSerbölten fe^r reiner 5lluminiumbräl)te ftubierten ($ 0dC)mibt

unb Sßaffermann®^). 2)ie SflefriftaEijation^furöen Dnn ^eid^eifen

nadb bem SBarmmalgen unterfud^ten 3ö. Xofel, §anemann unb

©d^neiber in 23re^Iau, trobei fie red^t er^eblid^e 5lbmeic[)nngen öon

ben beim 6d^mieben erl)altenen (Srgebnifjen feftftetten mußten, ^er

5Berid^t mirb in unb (Sifen" erfd)einen.

D^efriftaHifation^ftubien fönnen and) bie röntgenogra))l)ij(^en

Unterjud^ungen über bie 0truftur öon S^meifeungen betraiiitet

tuerben» (Soldie finb öon $rof« ©. 6c^iebolb in Reibgig Ueranla^t

unb öon St, §err bei 5tu|:)fers unb ©ufeeifen^Sßarmfdbmeifeungen burdb=

gefül^rt loorben®®),

3Jiit ber S^eeinfluffung ber d^emifd^en (Sigenfd^Qften burd^ bie Slalt*

bearbeitung befd^äftigen fid^ mel)rere gorf(f)er, Xommann unb

R. Söilfou ftubierten bie änberung be§ galt)anifd[}en potentialem, ber

garbänberung unb bem eleftrifd^en Sßiberftanbem geluiffer ©olb^^

©ilber=^ubfer==Regierungen®^), 5lommann unb S» ^c^neiber bie

Slbt)ängigfeit ber Slbforbtionmgejd^minbigfeit bem SSofferftoffem burd)

PaÜabium, @ifen unb Seidel öon ber Striftallitenorientierung^'^),

SE^ammann unb (S. SSilfon meiter bie Stbfdbeibungmgefd^minbigteit

bem 3tabium F öon ber Statur unb bem göftanbe bem föllenben 2Jte-

taüem®®).

SDie Slbbängigfeit ber d^emifc^en ©igenfdbaften ber 3}tetaIIe öon

ber ^riftaltitenorientierung büngt mit Storrofionmfragen eng 3m
fammen. Über folc^e ^öejiebungen berid^ten 3^,©Iauner unb 3fl.©IodCer,

bie fie bei Sßalsbled^en fanben®^), Stuf neue 2ßegc ber Storrofionm-

forfibung meifen 3 « ©aodbralff i unb (5(bmib bin®®), 23efonberm leid}t

tritt Slorrofion naturgemäß bei Reid}tmetaIIen auf, bembalb mirb ber

grage ber Stngreifbarfeit ber für ben glugseugbou midbtigen SBerf^

ftoffe unb ihrer ©itberung burdb ©d^ubübersüge audb im Sterobt)*

namifdben gnftitute ber Xedbnifdjen ^odbfdbule Stadien große Stufmer!=

famfeit gefdbenft

^er töidbtigen ^orrofionmfrage, loeld^c red^t öerfdbiebene (Beiten auf:»

toeift, begegnen mir fonadb nidfjt nur im ^abitel B unb im ^abitel D,

mo öon ben cigentlid^en cbemifdben Problemen bie S^ebe fein mirb.
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fonbern aitd^ 8ufammenl)ange mit ben ^Iafti5ität§^ unb S3c*

arbeitungSfragen.

8uD: (S;t)emifd^e2?tetaIIurgie

3n biefem ^abitel l^aben mir aHe Slrbeiten sujammeuäufaffcn,

meld^e bie ^öe^ietiung ber äJ^etaße au il)ren 33erbinbungen, au§ beucn

man fie geminnen fann, in irgenbmeld^er Sßeife berül)ren. ^ie l^ier

au bel^anbelnben S^^agen finb fel^r aal^Ireitf^, unb mir müffen, um ben

58eri(^t überficE)tlid} au geftalten, ben Stoff in t)erf(^iebene 5tbfd^nitte

unterteilen*

9ßir bef)anbeln

I. bie (Srabrobteme,

II. bie f)raftif(^en UnterfInnungen über I)üttenmännifd^e $8er:=

fal^ren,

UI. bie ^ilf^unterfud^ungen über ttiermifd^e ^lonftonten unb

SBörmeftrömungen,

IV. d^emifd^e unb eleftrod^emifd^e Unterfuc^ungen,

V. bie bt)Üfifod^emifd^en Probleme ber SD^etaßurgie*

L Über mid^tige beutf(i)e unb au§Iänbifd)e ©raloger liegen un§ ber*

fd^icbene 33erid)te bor* ^ie Oberfd^Iefifd^e Sinferalagerftätte be*

I}anbelt 33ergrat Slurt SeibP®)*

®ingel)enbe gorfd)ungen über ben 3}tanSfelber Äuüferfc^iefer ber*

banfen mir §* Sd^neiberl)öl^n, ^rofeffor ber SO^ineralogie an ber Uni*

berfität greiburg i* 58r*, bem aufeer Slffiftenten unb ^oftoranben bie

gorfd^ung^ftibenbiaten Dr. 5l!lemm unb ©iß aur Seite ftanben* SDie

Unterfud^ungen erftredten fid^ auuäd^ft auf bie SSerteilung unb S3in*

bung be§ Silber^. ben fed^§ Sd^idE^ten hc§> normalen ^^upferfd^iefer*

brofiB ift ber SD^etaßgel^alt ungleid^ berteilt, aber ftet§ gel)en Silber

unb ^ubfer einanber paraßeL Sm ^urc^fc^nitt ha§> glöa eine

SJ^öd^tigfeit bon 54 cm unb entpit 3,59% 5!ubfer, baneben für bic

^onne ©ra 90 g Silber. ^a§ Silber liegt mineralogifd^ in aß^ei

berfd^iebenen Soi^uten bor, einmal bertritt e§ ifomorbl) ba^ Tupfer in

ben fulfibifd^en Slubfereraen, bor aßen SDingen im 33untfubferera,

anbererfeitg ift etma ein drittel be§ Silber^ an Selen gebunben in

ber gorm bon Silberfelenib; ber Selengel^alt be§ ^ubferfd^ieferS

mad^t ungefähr 0 ,002% au§.

Überl^aubt ift ber SP^anSfelber ^ubferfd^iefer eine gunbgrube für
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lriid)tige Elemente; 30^olt)bbän unb SSanabium ftnb in il}nen

burd) quantitotibe (^b^^tralanali^fe mit bem Ouarafbeftrograblien feft^

gefteHt morben. Über biefe Unterfud^ungen mirb in nät^fter

^ribatbo5ent Dr. ©iffars berichten*

SDer Slnreid^erung ber SJietanfuIfibc burd^ d^emifd^e Serlegung unb

Slufjd^Iiefeung be^ (Sraeg I)aben fid^ ebenfo gro^e ©djiuierigfeiten ent==

gegengefteüt mie ber med^anift^en Trennung unb Slufbereitung. 2tud^

burd^ tljermifd^e 33el^anblung toar eine SSergröberung ber 0uIfibein=

Sprengungen beB ©dE)iefer§ nid)t au erreid)en, jo bafe bie 33emül)ungen

mit anberen Hilfsmitteln fortgejej^t merben müffen.

Umfangreiche Unterjuchungen S* ©chneiberhöhnS betrafen bie 3Ser=

teilung unb 93inbung ber (SbelmetaEe in öerjchiebenen ©ramineralien.

(Sr ging bem SSorfommen beS (SJoIbeS in $qrit, SSIeiglana; Q\nh
blenbe unb fiebenbürgijchen (Sraen nach/ jomie bem in Slntimonglana

unb SlrjenfieS, er ftubierte bie (Srac bon Otojenau in ben Karpathen

unb fanb burchgängig bie älteren (Srae reicher alS bie jüngeren.

5öejonbereS :3nterejje ertoecft bie JJrage nach ber gorm beS S3orfom»

menS bon ^latinmetallen in ben bon bem beutjchen ^Bergingenieur

Dr. 2}terenjfi entbecften umfangrcidhen Sägern beS SBujhfelb^om*

pleyeS in ^ranSbaal. 2tiS ^latin führenb ermiejen jich bie folgenben

3}^ineralien:

B^icJetpprit: ^(atin < 100 g> 10 g/t; ^aKabium < 100 g> 10 g/t

SD^agnetfieS: ^tatin < 100 g>> 10 g/t; ^aHabium < 100 g> 10 g/t

mb <10g>lg/t;
^orttanbit: ^tatin < 10 g> 1 g/t; ^aHabium < 10 g> 1 g/t.

Sluch Kobalt ift in ihnen enthalten, ber B^icfelpprit ermieS jich alS

banabiumhaltig. ®er (behalt an ^latinmetaüen jinft auch hi^i^

bem Sllter ber ©ulfibe. SESährenb ber (55ehalt an ^latin unb ^aüabium
bon gleicher ©röfeenorbnung ift, finben jich bie anberen ^latinmetaUe

in biel geringeren SD^engen bor. S^ibium, Dtho^in^r^ ^nb Dftuthenium

machen ein Sehntel bis ein Hunbertftel ber beiben Hanj^tmetaUe auS;

ber OSmiumgehalt ift noch biel geringer.

2luf Weitere mineralogijch intereffante ©inaelheiten fann in biejem

fnoppen ^Berichte nicht eingegangen merben. SIIS ©ejamtergebniS löfet

jich aber angeben, bafe <Schneiberhöhn eine lücfenloje ^arfteüung

ber SBilbungSborgänge bcr platinführenben ©efteine unb ber ^onaem
trationSborgänge bcr ^latinmetaüe geben fonnte.

®er ^Bericht über bie Unterfuchung ber fübafrifanifchen Platin»

!D«uif^« JJorfc^ung. 5eft 15 4
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öorfommen foE in ^eineinj[d)aft mit bem fübafrifanijd^en ©eologen

Dr. 21. äBagner gelegentlid^ be^ internationalen ©eologen- unb

3}iineraIogenfongreffe^, ^^retoria 1929, oeröffentlid^t Serben, ©inen

2luö5ug au§ i^m toirb bemnäd)ft ba^ ©entralblatt für SJtineralogie

bringen.

^ie Unterfud)ung ber ©rje loirb toefentlit^) erleidjtert burd) bie Oon

g. ©d^neiberüöl)n auögebilbete 3Jtetl)obe ber ©rsmifroffopie, für beren

^ierOoUfommnung bie 2Jotgemeinfd)oft ber SDeutfe^en äBiffenfd^aft

äJtittel äur ^Berfügung geftellt l)at. tourbe bie irorngrÖ^enmeffung

au^gebilbet unb bie er5mifroffopifd)e Unterfud)ung nic^t ober nur un-

genügenb befannter SJtineralien burd)gefül)rt.

äBeiter toibmete fid) g. 6d^neiberl)öl)n ber (B^nt^efe reiner ©r5
=

mineralien unb ber geftfteEung il^rer ©igenfd)aften. ©§ iourbe ^lei=

glan5 unb ^upferfieS ft)ntl)etifiert, toobei fic^ l)erau§fteEte, ba^ ber

:^tupfer^ie§ bei böseren Xemperaturen in 2^untfubferfie§ unb ein

5toeite§ äJtineral Oon ber gufammenfebung CuFczSa serfüEt. SDa*

neben mürben 9toteifener5 unb 3?tagnetit fomie ojbbifd)e äRanganerse

bergefteEt, über beren ©igenfdbaften fpäter berichtet merben mirb. in
biefem gufammenbange möge nod) eine mifroffobifche Unterfudhung

über bie XbomaSfdblade ermähnt merben®^).

II. 2Jtit bem Probleme ber 2lufarbeitung fomblejer ©rse, melche

gleichseitig bie 6ulfibe öon Sölci, S^ubfer unb Qinf enthalten, befchäf*

tigte fidb im Slacbener gnftitut für SRetaEbüttenfunbe unb ©leftro*

metaEurgie 5ßrof. 9töntgen. ©r ftubierte einerfeitg bie SSermenb*

barfeit ber cblorierenben oerflüchtigenben 9töftung unb ber normalen

ojbbierenben 3iöftung. SDie 2lrbeiten finb noch im ©ange. ©ine teil*

meife 23eröffentlichung be§ 23eobacbtung§material§ finbet fidb i^

Sladbener 2)iffertation Oon ©. ©eridbten®^).

©ingebenb ftubierte DIöntgen ba§ Otöften ber ginfblenbe, beffen

©intreten bei 350® feftgelegt mürbe, unabhängig Oon ber ^orngröfee

be§ 3löftgute§, meldbe nur für bie 9teaftion§gefdbminbigfeit Oon 23ebeu*

tung ift. SDie tbermifdbe ^iffosiation be§ ginffulfate^ beginnt bei 350®

unb erreicht febr bob^ 23eträge bei 700®. S)ie g^^^f^hung beg Sulfate^

mirb burdb gi^ffulfib begünftigt. 23on ©influ§ ermieS fidb auch bie

©egenmart Oon ©ifen im Otöftgut, meldbeg jur Söilbung Oon ginffpineE

SSeranlaffung geben fann.

SDer 29erichterftatter möchte biersu bemerfen, ba§ bie Probleme ber

ginfblenberöftung, bie geftlegung berSöebingungen, unter benen ginf*

fulfat ober ginfo^b^ entfteben, Oerbältni^mä^ig leicht mit ben §ilf§*
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mittelU; toeld^e -bie (S^l^emie bietet, gelöft tDerben fönnen*

Sl)ie SP^ietallurgen toecben fidb burd^ il}re .§eran3iebung öiel Mixl)e unb

Arbeit fbaren fbnnen.

ift auffaEenb, toie bie iribglidift öoHfommene Überfutirung bon

^infblenbe in 8ulfat bie äJ^etaUl)üttenIeute befdiäftigt* äBir je^en,

ba§ and) $err ^ergrat ©eibl, äJre^Iou, ber an ben (^emeinjdtiaft^^

arbeiten ber ^iotgenieinfd^aft beteiligt ift, fid) ber ^Bearbeitung biefer

grage angenommen bat.

äiBürbe e^ nid)t bem Sinne ber ©emeinj(baft§arbeiten unb bem

Siele, lueldie^ bie ^^otgemeinfdbaft ber SDeutfcben SBiffenfcbaft mit

ii)nen Oerfolgt, entjprecben, toenn fie eine ^uöfpracbe über bie 2öege,

ioeldje aur Äbfung foldjer Probleme, bie für bie beutfcbe älBirtj(baft

Oon ^ebeutung finb, atoifiben ben üi^ciftifcben 2Jietollurgen unb ben

';£beoretifern auf biefem (Gebiete in bie Sßege leitete?

2)ie eleftrolt)tifd)e ^Ibfc^eibung be^ 8inf§ au^ S^ii^fii^f^i^^bfungen

nimmt in ber (^raeugung bieje^ äJietall^ oor allem in ?lmerifa einen

immer breiteren ^aum ein; audb für ^eutftblanb mu§ man ber tetb^

nijd)en Sinteleftrolüfe ftarfe Slufmerffamfeit f(i)enfen. ?lu§ biejen

(Srmägungen finb in ?lacben S^erfud^e, mel(^e bie günftigften S3e*

bingungen be^ äBerfal)ren^ feftftellen joden, bur(^gefül)rt morben. Sie

haben fich erftredt auf bie aiuedmüftig einaul)altenben Xemperaturen

unb (Sleftrolhtfonaentrationen, auf ben ©influ^ t>on ^^oUoibaujaljen,

ba^ Slnobenmaterial, bie Überfpannungen an ber Slathobe, fura, auf

alle gaftoren, meldhe irgenbmie oon S3ebeutung toerben tonnen. 2)ie

©rgebniffe finb aofammengeftedt in ber ^ilmbener SDiffertation oon

^ogeP^). ?Xuch bie 3Bafferftoffaufnahme burdh ba^

(^leftrolhtainf unter oerjdiiebenen ^)erfteUung^bebingungen ift in ben

^rei^ ber Unterfuchungen einbeaogen morben.

©ine Si-’oge ber SBleimetallurgie, bie birefte Slbfdbeibung eine^

metaEif(hen 3tegulu^ auö 33leiglana, behonbelte Söergrat ^urt Seibl;

eine S3eröffentlid)ung borüber liegt nod) nid^t oor.

Über bie metodurgifd) 0?id)tige grage beg SSerhalten^ Oon SJtetoK^

ofüben unb anberen SU^etalloerbinbungen bei hoh^n S^emperaturen

arbeitete im Snftitute für SO^etallhüttenfunbe ber Xedhnifdhen $och^

fd^ule ©hörlottenburg ^rof. ^ohlme^er; unter anberem liefe er im

$odhfrequenaofen bie Siebepunfte Oon S3leiojt)b unb ^abmiumo^qb

beftimmen. SDer Söeritht über bie SSerfud^^ergebniffe 0?irb in einer

©höi^ioüenburger ^iffertation Oon Jürgen geifer niebergelegt beerben,

treidle im Slnfang be§ 3ahre§ 1929 erfd^einen loirb.
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bem (Gebiete ber (Sifenmetallurgie liegen 5tnei aug bem ^aifer=

3[BiIbeIm=3nftitut für ©ijenforfd^uug in SDüffelborf ftommenbe

beiten nor. Sl’örber bet)anbelt bie neueren gort{d)ritte auf bem ©e=

biete ber ©IeftroftaI)ler5eugung®^), §* SJ^e^er auf Anregung t)on

äBüft bie ^tebuftionggefd^tninbigfeit öon ^ifenersen in ftrömenben

ßJafen®^), in äöafferftoff, ^loljlenojüb unb ©emifd^n beiber stoijd^en

500 unb 1200®.

^räe bienten bor aHeni äJ^agneteifenerj unb SJiinette; e^ geigte

fid^, ba^ bie 9tcbu]ttion§gefd^U)inbigfeit ftarf bon ben pl)t)fifalifd^en

)8ert}ältniffen unb ber Sinterung abl^ängig ift.

III. Sd^on bei ben erften SSert)anbIungen über bie Probleme ber

HJtetaEforfdjung ift bon ben 2)^itgliebern be^ bon ber ^totgemeinfd^aft

für bie Drganijation biefer (Gruppe bon (^emeinfcEjaftäarbeiten ge^

bilbeten Slu^fdjuffe^ auf bie bringenbe i^^otmenbigfeit ber S^ejd^affung

guberlüjfig gemeffener tljermifcber ^ionftanten bingetoiejcn morben.

SDa^ 33efanntfein ber SBärmetönungen unb fpegififcfien 3Bärmen er*

möglidjt Ijöufig bie ^ered)nung ber S3eftänbigfeit^berl)ältniffe unb

35ilbunggbcbingungcn unb gibt bie D^ic^tlinien auc^ für bie ^ed^nif,

menn fie mirtfd^aftlid^ mid^tige Stoffe bargufteUen bat. ^ie befte 3ßu=

ftration für tcd)nifcbe 33erfal)ren, toeldbe auf tl)ermod)emif(ber unb

tbermobünamij(f)er ©runblage entloidfelt Serben fonnten, ift bie 2lm*

moniaffpntbefe bon $aber unb ^ojcb. ‘2)e§balb I)ot e^ ficb bie 3^ot=

gemeinfcbaft angelegen fein taffen, bie anorganifdt)e ^bß^^^^b(bemie in

‘I)eutfd)lanb loieber neu gu beleben, ni(bt nur burib Surberfügung*

fteüen bon opparatiben Hilfsmitteln an bie betoäbrten gorfd^er, fon*

bern auib burcb ©eloöbrung mehrerer SorfibungSftipenbien, meldbe

cS jungen (belehrten ermöglichen, fich in bie tbermochemifdbe SD'^etbobif

cinguarbeiten unb an ihrer äöeiterbilbung initgumirfen, bamit and)

in ber S^^unft ber äBiffenfdfiaft mic ber Xedhnif erfahrene Kräfte gur

Verfügung ftehen.

®aS Siel, meldheS fiih ber 3RetaIIforfdhungSauSf(hu§ geftedtt hnt, toirb

aderbingS noch mehrere :5nh^^^ angeftrengter Slrbeit erforbcrn, ehe eS

erreicht ift. „^IlSbann Serben mir" — fo führt $rof. 31. 3toth,

5Braunfchmeig, in feinem bieSjährigen 35erichte auS— „(inSionfurreng

mit 3lmerifa) bie anorganifche Thermochemie, bie in Teutfchlanb noch

faum fpftematifch betrieben morben ift, ouf eine neue 33afiS fteden

unb nicht nur bie SJtetoIIurgie, fonbern ber gefamten (S^heniie neue gu*

berläffige 3öerte gur SSerfügung fteden fönnen. 3luf bie äöichtigfeit

biefer Slufgabe braucht nicht hingemiefen gu merben, benn fichere an*
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organifd^e ti^ermod^emifd^ 2)aten braud^t jeber, ber mit anorgonifd^en

S^eaftionen bräparatib (im großen ober flcinen) meffenb ober red^nenb

3U tun bot."

©oldbc tbermo(bemif(ben SlrBeiten toerben in bem J^nftitute für bbbft=

foliftbe ©bemie ber ^etbniftben $0(bf(bule in SBraunfcbtoeig unter Sei=

tung bon ^rof. 3B. 21. 3lotb unb in bem ber ^ecbnifcben $0(bf(bule

S8re§Iou unter Leitung bon 5^rof. 21. ®U(fen auggefübrt. 2lucb ba§

5laifer=2BiIbeIm==3^nftitut für ©ifenforftbung in ^üffelborf ift an ber

$erbeifdbaffung tbermodöemifdben 58eobacbtung§material§ beteiligt.

3m 23raunfdbh:)eiger 3nftitut tourben neue formen bon ^alori^

metern auggebilbet, meldbe fbe^ififdbe, Umn?onbIung§=©(bmel3 :' unb

fUcaftionSrnärmen namentlitb bei böberen Xemperaturen eraft 3U

Beftimmen geftatten®®), ®®), mürben neu beftimmt bie fbe^i^

fifdben Sßärmen bon (5ifen> ©ifenforBonat (Sifeno^bborbbul, @ifen=

orbb, ^ojolii a= unb )9=£luara. 2riuminiumort)b unb ^rbolitb, bie

©(bmel^märrne bon ß^blornatrium fomie bie Hrnmanblungö- unb

Sdbmelarnärme bon Slrbolitb.

23on Söfunggmörmen in fonsentrierter 6 ol3fäure bei 100® mürben

bie bon ®ifeno;rt)borbbuI, ©ifenorbb, Simonit unb ^ojolit beftimmt.

^urtb fie merben bie 25ilbung§märmen ber (^ifenorbbe gugänglicb.

Dr. @rau ma^ bie 23erB{nbung§mörmen bon SD^anganorbbo^bbuI unb

bon 3)?anganfarbib, unb Beftimmte bie 2[^erBrennung§märmen bon

©ili^ium unb 2lluminiiim in ber falorimetrifd^en 29omBe, mobei etma§

Böbere Sßerte al§ bei früBeren 25eoBQdBtern BeraiiSfamen. ^ie 2ßärme=

tönung ber ^b^nellBilbung etmie§ fi(B faft al§ 9?uII. “iDiefe SSerJmbe

geigten bie gute 2[^ermenbbarfeit ber falorimctriftben 95omBe für bie

^B^tmotbemie anorganifdber Stoffe.

^urtB foIorimetrifcBe n^l^effungen Bei 50® gelang e§, bie 2öärme-

tönung ber 58ilbimg bon ^alaiitmfilifat au§ ^aU unb ^iefelföure,

bon ^al^iumfarBonat au§ ,^oIf unb .^oBIcnföurc, bon i^a(3ium=

Bt)broyt)b au§ .^alf unb SBaffer bu Beftimmen. ©Benfo liefj ficB bie

Söilbung^ärme be§ ^inforbbeg aug unb (Sauerftoff fomie be§

8iuffarbonate§ au§ Bio^ofbb iinb ^loBlenbiorbb ermitteln.

^ur(B Kombination ber berf(Biebenen !aIorimetrifdBen 2[^erfaBren

mitb bie Kenntnis BoBlreitber SBärmetönimgen in bireüerer unb

fidBerer SSeife gugönglicB oI§ Bi§Ber.

23efonbereB 3ntereffe BeonfbrudBt bie ^B^^i^nioiBemie be§ KoBIen*

ftoffeS. mürben bie 93erBrennung§märmen ber beiben ^robBit=

mobififationen beftimmt, beB ou^ SO^etBon unb KoBIenofbb abge=
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fd^iebenen ßMxcL)(>^iz§>, ber töntgenogro^Dl^ifd^ mit bem 9toI)eifen:=

gropbit übereinftimmt, unb be§ a=®robt)ite§ ber ^emperfo^ile. Slu^er*

bem mürbe bie (^riften^ einer amor^cn ^o^Ienftofform fonftotiert.

ben ^rei§ biefer Untcrfnd^ungen gehört and^ bie ^eftimmunq ber

$8{Ibimn§märme be§ @ifenfarbibe§, tneld^e p äbnlid^en ^Berten führte,

mie fie t)on jat^ani^d^en gorfd^ern qefnnben morben finb. Slarbib

ift nid^t fo bod^ enbotberm, mie man bisher angenommen bat. 5Iuf

falorimetriftbem SBeqe c^elanq amb bie (Ermittelung ber S3ilbung§=

mörrne be§ ®ifcnfarbont)Ic§®®).

T^rudbt bet tbermotbemifdben Strbeiten fei nodb eine (Enttnicflung

3B. 21. 3^otb§ übet bie 25e^iebnng att^ifd^en bet 2Bätmetönitng unb ber

OrbnungS^abl bet (Elemente im j^eriobifdficn <5t)[tem ermähnt®®).

^ine mebt btaftifibe 5^rage bettifft bie 2Serbrennung§märme

mebteret ^of^fotten'®®), ^®'). ^^üt $ei^mertbcftimmungen fonftru*

ietten 21. (Eudfcn unb 52. SD^et)er ein UereinfadbteS .Kalorimeter^®®). ;^m

übrigen maren bie ^emübungen bet (EudFenfdben 50^itarbeitcr auf bie

23eftimmung ber fbe^ififchen SBärmen bon 5[Retarfen unb S2tetaITt)er=

binbitngen bei tiefen ^emberaturen^®*) unb ber ^ambfbrudfe bon

2)^etaITen^®*) ?\ut (Eeminnung ber dbemifdben Konftanten biefet ©toffe

im <Sinne be§ 2?emftfdben 2Bärmetbeorem§ geridbtet.

^üffelborfer ??nftitut beftimmte man auf 2Integung bon

5?r. Korber bie fbe?\ififdben SBärmcn bon metallurgifdben (Sdbiocfen unb

einigen feuetfeften (Stoffen.

T^ür bie (Energieübertragung in metallurgifdben Öfen finb bon 58e=

beutung bie SBärmeftrablung unb bie SBörmeleitung. 5?ür bie

tedbnerifdbe ©cbanblung bet Probleme ber SBörmeübertrogung burdb

Strahlung fehlte e§ aber an ber Kenntnis ber StrahlungSfonftanten

fefter Stoffe. 2Iu§ biefem (Srunbe mürbe im ^üffelborfer J^nftitut bon

SS. Schmibt unb (E. g^urthmann eine umfangreidbe Unterfudbung über

bie ©cfamtftrahlung fefter Körper burdbgeführt bei ber bie Strahlung

einet 2teihe hodbgIan?\poliettet SPf^etalle, bon Platin, Silber, (5^oIb,

8inf, 2?icfel ©ifen, 2lluminium, 55Iei unb brei Sorten SD^effing, ferner

bon orbbiertem (Eifen, Kohle, bem Stuben§^.6offmannfdben 2tuft=2to=

tronmafferglaS unb einer 2lIuminiumanfttidbforbe experimentell audb

in ihrer 2Ibhängigfeit bon bet SSlempetatut ermittelt murbe'^®®).

©et x?orfdbung§ftipenbiat Dr. SBrebc mar mit bem Stubium ber

fpeftralen Strahlung feuerbeftönbiger 58auftoffe betraut, beffen 2rb=

fdbluf; in einigen 2)tonaten bu ermarten ift, bet Sotf(hung§ftipenbiat

Dr. 2?aefer mit ber ©urthbilbung eine^ SötbpprometerS, beffen Kon^
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ftruftion Balb beröffentlid^t tüerben toirb. Über fbeftraIbt)rometrif(^c

^D^effiingen am @iemen§=3O^artin*0fen berid^ten $erm. ©d^mibt unb

SBilbelm Siefegang^®®)*

S3ereit§ im Vergangenen 3(abrc mürbe über bie ^[nangriffnabmc Von

SSerfud^en über bie ^Bärmeübertragnng unb Sßärmeftrömung in

SBärmefVeid&ern für metalTurgifd^e Smecfe berichtet. $err Dr. SRummel

Von ber SBärmcfteÜe be§ $8erein§ ^eutfc^er (^ifenbüttenleute bot nun
natb mebrfadben unliebfamen Hnterbre(bungen bie SO^effungen an ber

5Berfu(bBfammer glücflidb unb einioanbfrei ?\u (5nbe führen unb J^ebler-

queüen auBftbalten fönnen. Über bie ÜJteffungSergebniffe mirb nadb

ber ^urtbredbnung be§ umfangreitben Sablenmaterialeg berid^tet

merben. (Sinfttoeilen ftnb einige SIbbanblungen, eine Von Sflummel

über bie S^eretbnung ber SBärmefVeitber auf ©rnnb ber Söärmeburib-

gang§^abr®0 onb ginei meitere über ©onberfragen, meldbc fidb bei ben

SSerfutben ergaben, Von $. Sent unb t?r. hofier über 9IIterung§erf(bei*

nungen an ^b^tmoelementen^®®) unb ben (^inftufs be§ ©taubbelagc^

auf ben 3!Birfung§grab Von 05itter=2Bärmefbei(bem Von 51. ©cbadP^®®)

erftbienen.

IV. 3u ben $ilf§unterfu(bungen hoben mir ainb bie über bie analb=*

tif(b=(bemif(ben SD^etboben 511 rechnen, mögen fie aut S3ef(bleunigung

ber Hnterfucbungen bienen ober bie SoVerlöffigfeit ber ©rgebniffe

fteigern.

Hm bie ^h^ecfmäfjigergeftaltung foltber SJtetboben bot man fitb

im 5??aifer=2BiIberm-Snftitut *J)üffelborf bemüht. ?5orf(bung§ftiVenbiat

Dr. '^idPcnS bnifte ben (Sinfluft be§ ©dhüttelnS auf ben ^eitlidhen 5Xb=

louf Verftbiebener 55äIIung§reaftionen natb, morüber er bemnädhft im

2lrcbiv für ©ifenbüttenmefen berichten mirb, unb befibäftigt fitb meiter

mit ber 33rau(bborma(bung ber eleftrometrifdben SS^itration für bie

©tablanaivfe.

2It§ analt)tif(be Hnterfudhimg fann audb bie im gorfdbungSinftitut

für ©beim etaÜe VonDr. Su3 burdhgefübrte, von Dr. fierou;c angeregte

Slrbeit über bie galVaniftbe 58erfilberung mit ^Vanfaliftbem ©leftro-

Iqten gelten, bei ber bie fatbobifdben unb anobiftben SSorgönge unb

bie 5Ptobuftc ber (bemtfdhen SSeränberung be§ 3^on!aIium§ in ber

gelle ftubiert mürben.

SO^it ber ©truftur eleftrolbtifdher SD^etaÜnieberftbläge befdhäftigten

ft(b ©ebeimrat gr. J^oerfter in ©reiben unb fein 3?titarbciter 5!urt

^lemm; fie ftubierten ba§ SBeitermatbfen gegebener 5XriftaIIftruIturen

burtb eleftrolhtifcbe flltetallnieberfdblöge an SXabmium, an S5Iei unb

/5‘//S



56 m. ©c^cndC

Xl^alliuin Httb fanben babei einen anggefprod^enen @infln% eineg 3^=

fat^eg t)on ^refolfd^inefelfänre batn, öon beten Umtnanblnnggprobuften.

3m ^b^füod^emifd^en Snftitntc bet Uniöerfität SO^arburg fefete

5X. ^^iel feine Äorrofiongforfd^ungen fort* SJJit Dr* (^. 33aorg unb

^at}fer Oerfolgte er bie ÜberfbannunggerfcJieinungen, mit Dr*

©rnft fteEte er braftif($e ^orrofiongOerfud^e an, toeld^e aber nodti

nid[)t abgefd^Ioffen finb.

Über alle biefe d^emifd^en unb eleftrod^emifd^en Slrbeiten liegen ge=

brudfte 33erid^te nod^ nid^it oor*

®en ©influfe Oon ^rudfen auf bie 9Bed^fel0)irfung atoifd^en 6äuren

unb ÜJtetaHen unb auf bie potentiale ber mit 3öafferftoff belabenen

(Sleftroben foloie bie (StromfbannunggfurOen enblid^ I)at ^errßJ.^am^

mann mit a^oei SO^itarbeitern ftubiert* ©r berid^tet barüber in ber

Qeitfd^rift für anorganifd^e unb allgemeine ß^bemie““),

V. ^ie Unterfudbungen an SJtetaÜen unb me^

taüifdben erftredEen fidb einmal auf ben Pledtianigmug ber

©intüirfung reaftiongfäfjiger @afe auf SJ^etatfe, loeldbe im Slaifer=»

Söilbelm=3nftitut für pbbftfalifdbe ©b^mie unb (^lettrodbemie Oon

Prof* Pi* Polanbi angeregt tuorben finb, unb anbererfeitg auf ®Ieidb=

getüidbtgftubien an metaÜifdben Sbftemen, beren 8^^^ b)ar, bie ®5i=

ftenagebiete ber Pietaüe unb ihrer Perbinbungen unter ®agatmo=

fbbären Oerfd^iebener STrt in ihrer Slbbängigfeit Oon ber S^emperatur

au beftimmen*

®ie Oon $errn Polanbi Oeranlafeten STrbeiten bebanbeln bie ®r*

fdbeinungen, U)eldbe beim 3ofammenfübren Oon bodboerbünnten 3llfali-

metallbämbfen einerfeitg unb
,
Halogenen im bodboerbünnten 8iiüanbe

anbererfeitg a^i^^Qr treten. Peibe bereinigen fidb in ftationären Pe=

aftiongaonen unter Seudbterfdbeinungen ohne toefentlidbe ^emberatur^^

erbÖbung unb bilben „falte x^Iammen"* Slug ben ®rfdbeinungen bei

ber Pereinigung bon ®blor unb Patrium foinie 3ob unb Patrium

fonnte bie Peaftionggefdbloinbigfeit abgeleitet unb feftgefteüt Serben,

baß jeber (Stoß ber Primärreaftion ai^r Umfebung führt. $* Pentler

unb Pi* Polanßi, toeldbe über biefe Peaftionen beridbten"^'®), erörtern

audb bie ^rage ber Suminefaenaentftebung unb ber X^id^tougbeute,

inelcbe nodb ihren Pieffungen 0,03 big 0,5% beg tbeoretifdben §ö(bft=

b:)erteg augmadbt*

Slnbererfeitg lourbe im gleidben 3nftitute bie ©intoirfung bon bod^=*

berbünntem ^ubfer, alfo eine heterogene Peaftion,

loeldbe b)ie bie beiben obenertoöhnten unter Söärmeentloicflung ber«
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läuft ftubiert xinb 3toar bon betn gorf($ung§[t{)DenbiateTt 2 . grom^

$ier ift 3um erften 3^ale eine I)eterogene Dleaftion ejaft

meffenb fonftatiert luorben, bte (infolge gebient einer „3lftit)ierung§=

tDürme" im lanbläufigen @inne) in ihrem SSerlauf ben „Elementar*

reaftionen" homogener (Shftem^ entfpridhh

®ie 3Serfud)§ergebniffe eröffnen bie TOglidhfeit bon

rungen über ben DO^edhani§mn§ h^^^erogener Sleaftionen, fie beftchen

in ber geftfteüung, ba^ bie ©to^auSbeute, bei ber ^upfcrthlorib ent-

fteht bom Slbfolutmert be§ ^rutfeS unb auch angenähert bon ber

abfoluten S^emberatur unabhängig, eine boGftönbige ift.

5ludh biefe Slrbeit^ridhtung loeitersuberfolgen unb bie SSerfudhc

ouf anbere Shf^eme aii^aubehnen, fdheint bringenb geboten.

^ie gortführung ber im (5:hemif(hen Snftitut ber Uniberfität

3D^ünfter (Söeftf.) fc^on fei Sichten im ®ange befinblichen ©leidf)^

gemidjt^unterfuchungen betraf bie ^ebuftion^^ Orhbation§= unb ^oh=

lung^borgänge beim (Sifen unb S^obalP*), 2)ie neuen SSer=

fudhe behonbelten bor allem bie midhtige grage ber Söglidhfeit bon

©auerftoff b^m. bon Ofh^en im metaHifthen ®ifen unb lieferten bo§

(Srgebni^, bah 3Iufnahmefähigfeit bei reinem Sifen unertuartet

hodh ift bah aber fleine Sufähe aum SJtetaH, 3 . bon ßubfer

ober liefet fie faft boUftänbig bernidhten fönnen (bgl aud) ‘^®). ®inc

anbere Slrbeit befdiäftlgte fidh mit ber Slufnohme bon ©ihloefelbioi-hb

burdh ^idel unb ^obalt'^0 ^ ribe tueilere mit bem ©i}ftem Slaiaium-

©(hmefer=6auerftoff unb ber (Sintbirfung bon ©(hmefelbiojhb auf

^alt ®iefe ^teaftion hat 33ebeutung für bie metatlurgifihen ^ro^

aeffe, bie Unterfuthung führte aber audh noch auf eine neue 2JJögIich?eit

5ur ©rflärung ber ©ntftehung ber fisilianifdhen ©dhmefellager; bie

®inmirfung heißen bulfanifchen ©dhh^efelbiojrhbc^ auf 5lalfe führt

fdhliehlii^ 3nr Gilbung bon @iö§ unb ©dhmefel unter Stu^treibung

ber ^alffohlenfäure^^®).

^ie $ßerfudhe, bie S^eeinfluffung ber 0^hbötion§=9tebuftion§=

gleidhö^i^i^^i^ ®ifen^ burth frembe ojhbif(he Sufä^e tennensm

lernen, führten 5u höthft mertmürbigen ©rgebniffen. ©inmal ift bie

geftfteüung, bah Ö^ioiffe Stoffe, mie ^alf unb Xonerbe, S?tagnefia unb

2)?anganofh^iit loenn fie mit ©ifenojh^en innig gemifdht finb, fehr

biet höhere Slohlenojhbfonsentrotionen für bie Stebuftion be§ ©ifen§,

im groben höheren Äof^aufmanb bedangen, al§ trenn reine unge=

mif(hte Ojh^e borliegen, bon attgemein dhemifd^en unb bon hüttem

männifchem Sntereffe. 3^eiten§ führten Weitere Unterfudhungen auf
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bie ^atfod^e, ba^ Dy^be gibt, hjeld^ bie D^ebuftion^öerl^älhtiffe be§

@ifen§ troi^ innigfter ^öeimijd^ung in feiner Sßeife beränbern, unb
bamit 3u eintnanbfreien feramifd^en äJlaterialien 3um ©tubium bet

©ifenreaftionen bei fel)r l^o^en Temperaturen, bei bcnen bi^l^er ftet§

eine ©efal}r ber Störung burd) bie ©eräte öorlag. (Geeignet ift öor

allem ba§ 23erbIIiumo5igb. Sluffallenb trar aud^ bie ^Beobachtung, ba^
im Sontaft mit Tonerbe, ^alf, SD^agnefia unb SJ^anganojbbuI rebu=

sierteg (Sifen toefentlich unebler ift al§ aug reinem (^ifenoypb rebu-

aierteg; fic bürfte ber ^orrofiongforfchung getoife SInregungen geben.

Tie SSerfoIgung biefer Tatfachen unb bie SSerfuche, ipre Urfachen auf=

auflaren, Beigten nun, ba^ aHerengfte 58e5icf)ungen smifchen ben eben

angcfül)rtcn ©rgebniffen unb ben (Sigenfehaften ber fogenannten me-

taEifchen 9Jlif(hfataIt)fatoren beftepen, beren [ich bie ihemijche ©ro%=
inbuftrie bei ben inobernen ^ochbrudPoerfabren bebient, um ®a§=
reaftionen gu befchicunigen unb in beftimmte Ölichtung gu leiten^^®).

Tic ©leichgetDidbtSunterfuthimgen haben neue ßinblicfe in ba§S^ata=

Ipfatorengebiet ermöglicht. ift natürlich erforberlich, ha% biefcS neue

©ebiet, toclcheg fich gang bon felbft au§ ber El^etaEforfchung enünicfcit

bat, eine fpftematifche Turchforfchung erfahrt; an ihr böt auch bie aß=

gemeine (I^beniie ein nicht unerbeblicheg Sntereffc.

QuE, ÜberfeuerfefteSO^aterialien

Tie SBichtigfeit, toelche ©erätematerialien, in benen man bei hoben
Temperaturen, opne Störungen befürchten gu müffen, metaEurgifchc

Operationen burchfübren fann, befihen, hoben bie 9?otgemeinfchaft ber

Teutfehen ÖBiffenfehaft ocronlafet, biefergrage imölabmen ber DöletaE^

forfchung ihre örufmerffamfeit unb ihre görberung gugumenben.
(Einige SSerfuche, toclche im ^nftitut für SP^etaEbüttenmefen an ber

^ergafabemie in greiberg (Sachfen) unter Leitung üon $errn ©el).

S3crgrat ^rof. Dr. ©chiffner mit einem ^elbergerofen au^gefübrt
mürben, finb im Vorigen 33eri(ht ermähnt, infolge non 2lpparatur=

fchmierigfeiten hoben fich ini leigten gabre (Srgebniffe öon 33ebeutung

nicht ergielen laffen.

(Erfolgreicher maren bfe im Slachener gnftitut für ßJeftein^bütten»

funbe öon Dr. ©almang eingeleiteten fpftematifchen gor^
fchungen über bie Sleramif ber Orpbe. <5ein giel mar bie (Ergeugung

bichter fiefelfäurefreier feramifcher SPiaffen. Tie gernbaltung ber

^iefelfäure gelang ihm burch 33ermablen ber Ojpbe in (^ummifugel=
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mül^Ien mit l^arten ©tal^Ifugeln, meld^c er an bie ©teile ber fonft ge*

bräud^Iid^en ^or5eIIanfugeImüI}Ien treten liefe. 2)ie ^origteit ber

reinen Djtjbmaffen toar f(^Ied&ter al§ bie ber filifotfealtigen, fie feat fid^

aber burd^ SSertrenbung gemifd^ter Dj^be, mobei fid^ eine Suniifd^ung

be§ oben bereite erloäfenten 58ert)IIiumo£t)be^ al§ ioirffam erinieS,

toefentlid^ feerabbrüefen laffen. ^ie Söilbung eines ethiaS leidster

fd^melaenben ©uteftitumS begünftigt bie ^ic^tigteit ber feramifd^en

SD'^aterialien beim 58rennen mit Temperaturen öon faft 2000®.

2Iu($ bie SSerfd^Iacfung Uon Ojpbmaffen mürbe in ben ^reiS ber

Unterfuc^ungen einbeaogen. 3unädbft mürbe baS SSerfealten ber ©(i)a*

motte gegenüber poipnären ©d^Iacfen ftubiert unb bie SReifeenfoIge ber

SlngriffSfäfeigfeit iferer Komponenten im reinen unb gemifd^ten 8u*

ftanbe ermittelP®).

gortgefefet mürben bie ^Irbeiten über baS ©laS, über bie @a{e,

meld^e auS bem ©lafe fid^ entmidleln laffen burd^ d^emifd^e D^eattionen,

unb über bie Tiffogiation unb ^olpmerifation ber eiuBelnen @IaS*

bilbner^^*).

Tic boüe Tur(5füf)rung ber SSerfud^e mirb einen S^itraum bon

jmei bis brei Saferen erforbern, unb eS merben gur 21bmi(flung beS

SIrbeitSprogrammeS mcitere ältittel bercitgefteHt merben müffen.

Toefe ni(fet nur geeignetes ©erötematerial benötigt bie ältetall*

forfefeung. gür bie feineren pfepfifalifcfeen Unterfutfeungen feat eS fiefe

als münfdfeenSmert ermiefen, bafe öon einer guüerläffigen ©teEe SD^e*

taüe unb Regierungen ni(fet nur Don garantierter dfeemifefeer Sufam*

menfefeung, fonbern autfe bon befinierter tfeermiftfeer unb metfeaniftfeer

33orbefeanbIung bezogen merben fönnen, benn nur menigeRaboratorien

berfügen über bie (ginriefetungen, fitfe ifer metaÜiftfeeS UnterfuefeungS*

material felbft feersufteHen. Tie mit gorftfeungSarbeiten 35efcfeäftigten

merben eS fidfeer banfbar begrüfeen, bafe bie 9B. (^. $ereauS,

^latinfdfemel^c, $anau a. fUl,, fidfe bereit erflärt feat bie $erftellung

befinierter 3JtetaIIpröparate gu übernefemen unb auefe in biefer ^idfe*

tung bie miffenfdfeaftlidfee Slrbeit 3u erleitfetern.

Tiefer 23eri(fet läfet erfennen, mie umfangreiefe bie ÖIrbeit ber bon

ber 9^otgemeinfdfeaft ber Teutfdfeen 2Biffenf(feaft inS Reben gerufenen

3)?etaIIforf(feungSorganifation gemorben ift bie in iferer 2lrt ber Qu*

fammenfaffung faft aller auf bem Gebiete ber 2Biffen|(feaft tätigen

gorf(feer eines grofeen RanbeS siemlicfe ein^igortig in ber Sßelt ba*

ftefeen bürfte.
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®) 91. ©ommerfclb: 3“^ ©Icftronentbeoric ber QJlctatTc auf ©runb ber ^er»

mifeben ©tatlftif. 3t. f. ^b9f* 47 (1928), 1-60.

®) ©. SCammann; 3ur ^ofi'ioitätSgrenje in 2üifcbfriftaIIrcibcn. 3t« f- anorg.

u angem. ©bem. 169 (1928), 151—156.

^) ©. Sammann unb 91. ^einscl: 3^^^ Seftimmung ber ßöslicbfcitsturoen

non 9)lifdbfriftaIIen bei flcinen Konzentrationen unb bie 93erlagerung ber

3njifcbenfubftanz beim ©rbi^cn. 3t. f« anorg. u. oDgem. ©bem. 176 (1928),

147-151.

*) ©. Sammann, 91. .^etnjel unb ^ ßaa«: ©)ie ©mpfinblicbfeit geringer

Beimengungen in Kabmium unb Kupfer. 3t- f anorg. u. aDgem. ©bem. 176

(1928), 143 - 146.

®) ®. Sammann unb 9Ö. ©alge: S)ie ©mpfinblicbteit be« 9lacbn)eife« geringer

Beimengungen im ©ifen. 3t. f- anorg. u. allgem. ©bem. 176 (1928), 152—154.

^») 2)1. Se Blanc, K. 9tict)tcr unb @. ©cbiebolb: ©ine ijliüfung ber Sam*

mannfeben ^b^^^trie ber 91efi|tenzgrenzcn am ©pftem ©olbsKupfer. 91nn. b.

Bbpfit (4. golge) 86 (1928), 929-1005.

“) 5ö. Kunbe: 9I6bängigfeit ber elaftifdben ©)cbnungßzabl a be« Kupfer« oon

ber Borbcbanblung. 3t. f. 2JletaIItunbc 20, J^eft 4 (1928), 145—150.

'*) 2ö. Kunbe, ®. ©adb« unb ^>. ©iglerf cbmibt: ©laftizität, ftatifeb^

fuebe unb Dauerprüfung. 3t. f- 9)letall!unbc 20, ^eft 2 (1928), 64-68.

**) 2)1. Jpanfen: 3ar Kenntni« be« BergüiungSoorgangc« in ßegierungen.

21aturn)iffenf(baften 16, ^eft 48 (1928), 1024-1026.

^*) 2)1. J^anfen; Die 911terung«bcirtung ber aluminiumrcidb^*' ©iI6ct»9lluminium»

ßegierungen. 21aturnjiffenf(baften 16, ^eft 22 (1928), 417—419.

^'') 2)1. J&anfen: Der 9lufbau ber aluminiumreicbcn @Uber*91Iuminium*flcgic«

gierungen. 3t. f. 2)lctaIIfunbe 20, ^eft 6 (1928), 217—222.

*«) 2)1. ^anfen unb ©. ©a(b«: Die eleftrifcbe ßeitfäbtgfcit oon ©überlegte*

rungen. 3t. f. 2)letaIIfunbe 20, J&eft 4 (1928), 151—152.
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0. ®auer unb SDl. ^anfcn: $Iu|Bau ber ßu|)fer=3inMS3cgtcrungcn.

3t. f. anetattfunbe 19, ^>eft 11 (1927), 423-434.

2)1. Tarifen: Note on the Magnesiumrich Maguesium-Copper Alloys.

Institute of Metals (1927), 93—102.

*®) 9)1. Raufen: 3^^^ ber 3innbronäen. 3t- f anorg. u allgcm. ß^em.

170 (1928), 18—24.

3- ^ ßerouf unb ß. SRaub: Unterfud)ungen über ba§ 6ilber*5!upfcr»

©uteftifum. 3^ f. anorg. u. allgem. ßl)cm. 178 (1929), 257-271.

Dr. Öerouj: 2iicbt onlaufenbc ©ilbcrlegierungen. 211itteilungen beS 3or*

fii^ungeinftitutS unb 93robicramt5 für ©belmctaHc an ber ©taatUc^en ^oberen

3acbfcbulc ©cbit)äb.*®münb 2 2lr. 7 (1928), 57—63.

**) 91. S3ogel: aHobellc gur aieranfcbaultcbung ber tietcrogcnen ®Iei(^gcroid)te

in ^reiftofffpftemen. älrc^io für ba§ ©ifenbüttenroefen, 2. ®ruppe E; 91r. 41,

^eft 6 (1928), 1—6.

”) 91. 95 ogel: Über bic ©trulturformen bc« 9)letcoreifen§. „^eutfebe ^orlc^ung."

9luS ber airbeit ber 91otgcniemfcf)aft bcr 5)eutfcbcn 955iffenfcbaft, ^eft 3 (1928),

101—122.

**) 0. 95 au er unb 51. ©ipp: '^er ©tnflub non ^oblenftoff, 2)langan unb ©iUjiunt

auf baS SBaebfen bcS ©ufeeifenS. „®ic ©ieberei" 2lr. 41 u. 42 (1928), 1—23.

*'^) 9)1. D. ©ebroarj: 9Icuc fclbftoerebclnbc 9IIumintum*©ufeIegierungen mit

bo^cr ©Iafti5ttätÖgrcn5e. 3t- f- ^tugteebnif unb 'Dlotortuftfcbiff^ibrt 19, Jpeft 16

(1928), 361-364.

*^) 951. 0 . ©dbroar^: 2agcrmctatl*^rüfmaf(bine, 93auart o. ©ebroarg. 3t- B.

95erein§ ^eutfeber 3ng. 91r. 31 (1928), 1098—1100.

*®) 9)1. 0 . ©ebroar^: ©eobaebtungen über febeinbaren ©elbftgerfaH unb Äorro»

fionen bei 93Icimänteln unb 95letrobren. 5torrofton unb 9)letaIIf^u^, 4; 1.

(1928), 1—5.

”) 3. ai. ai. ßerouj unb ©. 91aub: Unterfuebungen über baS 95crbalten uon

echten unb ge5Ücbteten perlen gegenüber ultraniolcttem ßiebt. 3t. f-
48

(1928), 722—728.

*®) aßalter ßobe: 3)cr ©influfe bcr mittleren ^auptfpannung auf ba« ^ü^Ben

bcr aUctalle. ^orfebungSaufgaben auf bem ©cbictc beS 3”9P*^tcurn)efen§,
berauSgegeben oom 95. 3 - •d^ft 303. 95erlin 1928 95. ^5). 3-*55crIag.

**) 951. 95ergfträ§cr: 95erfu(bc mit frei aufliegenben reebteefigen ^Platten unter

©insclfraftbelaftung. ^orfebungSaufgoben auf bem ©ebictc be§

mefenS, brtöuSgegcben uom 95. 2). 3- ^^ft 302. 99erlin 1928, 95. 3), 3 *a3erlag.

*®) A. Nadai and L. H. Donnell: Ann Arbot, Michig. : Stress Distribution

in Rotating Dishs of Ductile Material after the Yield Point bas been

reached. Transactiona of the American Society of Mechanical Engineers

^eft 22 (1928), 1-8.

“) ai. aiabai: iptt^fü^ität unb ©rbbruef. ^anbbud) b. 93b9fitr bc^®w§gegcben

uon ©ciger unb Ä. ©cbcci, 93b. VI, Äap. 6, ©. 428—500. 93erlin, 95erlag

3ul. ©pringcr.

**) ®. 2: 0mmann unb 91. ^einael; 2)ic ÄriftallltemOrientierung gereefter

unb geftauebter SDlctaßc unb bic triftaHograpbifcbc Deutung bcr ©Icitoor*

göngc beim 91c(fcn, ©taueben unb SBalgen. airdbin f. b. ©ifcnbüttcnmcfcn 1,

^eft 10 (1928), 125.
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**) S^ammanu unb 91. ^eingel: Über bie $!nbcrung ber ßriftaHiten«

orfcnticrung beim SBal^en bcS ©ifenS. 3^- f- anorg. u. atigem. ©I^cm. 176

(1927), 173—182.

**)
O'- ^ammerfd^mibt unb 91ubin: ÄraftbebarfSoerfud^c fcbroebifc^cr unb

cnglifd^cr 93Ied^n}al5n)crfc unb be$ SSBitforoi^cr ^an5crplattcn=2öar3n)crfe§.

SBcrid^t im ^5)rucE; 9lrc^ii) beS ©ifen^^üttenmefenS.

2Ö. Safel unb ©c^olj: Slb^öngigfeit ber ßagc ber ©infd^nürung non

ben 9lbmeffungcn ber ©infpannföpfc. ©tal^I unb (Sifen 1927, 28. 1174.

“®) 2)7. D. ©d^roars: 2)aS ®ral)t3icl^cn auf <8^* f-

2)7etaafunbc. 97unbf(^au 20, ^>cft 6 (1928), 226-227.

2J7. D. ©d^roarj unb ß. ® o Ibfd^mibt: ßaltroaljcn non ®ifcnbrä^ten.

3cntralblatt ber Jütten* unb SBal^roerfe 32, 9, (1928), 127—133.

*“) ^r. ilörber unb Hubert Ooff: Über bie ^eftigfeitgeigenfd^aften unb ben

Sfleiferoinfcl Igltgeroal^ter 2)7etaIIc. 2)7itt. o. b. Ä.»2ß.=3- für @ifenforfcf)ung au

5)üffeIborf 93b. X (1928), 175-187.

**) Sr. .Rörber unb @. ©icbel: 3wr 2:i^eDrie ber Ölei^roinfelöilbung. @tn 93ci»

trag gur 2)7cd^anif ber bilbfamen Sormänberung. 2)7itt. a. b. .^.»9[ö.s3- für

©ifenforfc^ung gu ^üffelborf, 93b. X (1928), 189-192.

*®) ü. ßarmän unb 93afil 2JliUer: ®ie mittragenbe 93reite. 3)iffcrtation

X. Slac^en 1928, 9Iu§3ug im S^t^rb. b. 9Biffenf(^aftlic^en ©cf. f. ßuftfe^iff*

fa^rt 1928.

*1) 0. 5larmän unb ©t. u, Sa^a; ®ic 93icgung§<» unb 2:orfionfteifig!eit eine«

frei tragenben SlügclS. ^iff. X. 9Iad^en 1928, 8Iu§5ug in ben Slac^cner

ßuft^eften.

^^) n. ßarmän: über bie Sefüg^eit oon ffaftenrümpfen: fßrci§au§fc^rcibcn ber

92Biffenfd^aftI. ®ef. f. ßuftfe^iffa^rt. ^luSgug im ber ©cf. 1928. SSoUft.

in ben 9Iacbcner ßuftljeftcn.

**) @. ©ac^S: Söerfftoffe unb fonftruftioe ©eftaltung. ©d^iffbou unb ©d^iff»

fal^rt 28 (1927), ^)eft 20, 1-5.

**) 97. ©lodfer: S)ic Sebeutung ber Sflöntgenftral^lcn für bie S07etaEforfc^un

g

„5)eutfcbe ber iJlrbeit ber 97otgcmclnfd;aft ber ^cutfe^en

2Siffcnfcbaft, ^eft 3 (1928), 71-100.

**) 97. ©Io cf er: Über bie ©cfebmä^igfeiten ber pl;pfifalif(^en unb (bemifd()en

9Birfung ber 97öntgenftral^len. 3^- f- ^^Pfü 9, 6, (1928), 201—207.

^®) 97. ©Io cf er: 93eric^tigung gut ber 9Irbeit „Über baS ©runbgefeb ber p^pfi*

falifcbcn 9Birfungen oon 97öntgcnftral^len ocrfc^icbencr SBcHenlängc''. 31* f-

^bpfif 46, 9 u. 10 (1928), 764.

*’) 97. ©lodfer unb O. 97iffe: Über bie p'^otocbemifc^c Söirfung oon 97bntgen*

ftra^Icn nerfd^icbencr 9BeIIenIängc. 3^- f» ^09fÜ 48, 11 u. 12, 845—851.

*^) 97. ©locfer, ©. J?aupp unb Söibcmann; Über bie ©rregung oon

Sluorcfacnalid)! burd^ 97bntgenftra:^lcn oerfc^iebener SöcHcnlängc. 9Inn. b.

93t)9fif (4. Solgc) 85, (1928), 313-332.
^®) 97. ©lodfer unb ©d^rciber: Quontitatioe 97i)ntgenfpeftraIonaIpfe mit

ßalterrcgung beS ©peftrumS. Sinn. b. (4- Solge) 85 (1928), 1089—1102.

*®) ©. ©c^mib unb ®. SSBaffermann: Übet bie Seftififeit oon S^eüurfriftaUcn.

3t. f. fPIpfif 46 (1928), 653—667.
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®. @(§mib: ^cftiglcit unb ^laftiaUät oon SJletaflfrtftQlIen. ÜDletatlroirtfc^aft

1928, i&eft 37, «September.

Sd^mib: 2)ic oon aJlctaHfriftolIcn. 3^« f- 3JlctaIIfunbc 19

(1927), 154-157.

**) ©c^mib unb SBaffermann: über bie mcc^anifcbc ^Joi^ingöbilbung

oon ^inffriftoaen. ßt. f. 48 (1928), 370-383.

©c^mib: bleuere Untcrfuc^ungen an SJletaHfrtftaHen. Proceedings of the

International Congress for Applied Mechanic». ®clft (^oHanb) 22.—28. 4.

1928, 1-12.

*®) ©d^mib: ®rmübung oom ©tanbpunTt ber SSorgänge im ©infriftaU. 35
f. ajletaHfunbe 20 (1928), 69-74.

'^®) @. © a cb S unb ^. © b 0 i i
:
3ug==®rudfDerfuci^e an SJlcffingliiftaUcn (Saufebinger*

effeft). 3t. f. 45 (1927), 776-796.

iJcbr- 0. @öbr unb ®. ©acb^* Unterfuebungen an i^riftaüen oon /tf=2Jleffing,

Snoturroiffenfclaften 16 (1928), 412-416.

^*) aJlafima unb ©ad^«: 2Red^anifcbe ©igenfe^aften oon Süleffinglriftanen.

3t. f. tßbijfif 50 (1928), 161—186.

91. Äarnop unb ©ad^S: tJcfdgfeitScigcnfc^oftcn oon MftoUcn einer

oerebclbaren Slluminiumlegierung. 3t*
f* 49 (1928), 480—497.

®®) ^r^r. 0. ©öl^r unb ®. ©ac^ß: geftigfeitßeigenfe^aften oon äWetallfriftallen.

3t. f. teebn. IßbDfit 8 (1927), 586—595
®‘) £). Sauer, gr^r. o. ©öfir unb @adb*8: Unterfud^ungen an Tupfer unb

ajlcffing. 3t. f. ajtetaarunbe 20 (1928), 202-208.

*•*) 9t. ©c^enef, 9lob. Briefe unb @. Srintmann: Unterfud)ungen über

metattifc^e gafern. 3t.
f. Pboftt* ^^tl. 91. ^>aber Sanb 1928, 32-46.

®“) ®. Siammann unb 9R. StraumaniS: 3^1^ ©ic^tbarmad^ung plaftifc^er

Verformungen im inneren eine« SBerlftücfcß. 35 f. VletaHtunbe 20, 5 (1928),

184—185.

®^) ®. Sammann unb 9R. ©traumaniß: Sic $tnbcrungen ber ©truftur unb

beß eleftrifd^cn Söiberftanbeß bei ber italtbearbeitung oon 3JletaHen. 35 f*

anorg. u. aUgcm. ®b^m. 169 (1928), 365—380.

®^) ®. Sammann unb 51. 51. Votfd^mor: über bie ßie^tfiguren beß Ihtpferß

unb beß @lfcnß. 35 f. anorg. u. allgcm. 175 (1928), 121—130.

«®) ®. Sammann unb ©artoriuß: ^^erfc^cinungen am Äupfcreinfrlftaü.

3t. f.
anorg. u. aagem. S^emic 175 (1928), 97-120.

®’) ®. Sammann unb 3Jl. ©traumaniß: 3«^^ friftaHograpbifdbcn Orientierung

mctallifc^er 9lieberfcl^Iäge. 35 f.
anorg. u. aügem. ®^em. 175 (1928), 131—140.

®®) au. OJlafima unb ®. ©ad^ß: ßeitfäl^igfcit unb ßaltoerformung. 35 f.

fif 51 (1928), 321—327.

®°) ©. Storni b: 5lnorbnung ber i!rl[tallitc in VlcIlriftaUcn (Scjturen). 35 f.

aUetattfunbe 20 (1928), 370-377.

’®) @. SBaff ermann: über bie Unterfc^icbe oon 5?orn- unb

aUanteljonen gc3ogencr ®rä|tc. 35 f. 9JlctatIfunbc 19 (1927), 325—327.

^') ©c^iebolb unb ®. 9tid§tcr: ©tubien über ben 3ugocrfudb an friftaüincn

©toffen. aUitt. bcr aJlaterialprüfungßonftalt, 5. ©onber^eft 1928, Vorläufiger

Verid^t.

ÜJeutfe^e 8fotf(^ung, :&cft 15 5
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’*) ®. Schieb olb: Über blc 3)€formationSftrufturen oon SIIuminiumfriftoKen

unb Äriftaß^aufroerlen unb i|rc gegenfeitigen 99c0ic]^ungen. ^ortfd^rittc ber

ajlincralogic, ßriftaHograp^ie unb Petrographie 11 (1927), 23—28.

’•) ®. 6achÖ: Plasticity Problems in Metals. Transactions of the Faraday

Society XXIV, Part 2. fjebruat 1928, 84—92.

’*) ®. ©achiS: Qux 81bleitung einer SUe|bebingung. 31 * ^i^öenicurc

72 (1928), 734—736.

ß. ßautc unb ®. ©a(hS: 2öa« ift ©rmübung? 3t* 3^ng. 72

(1928), 1188—1189.

’•) SS. 5?unöe unb ®. ©ac^S: Kenntnis ber ©tredgrenje non ©tohl. 3t*

b. S3er. 3ng. 72 (1928), 1011—1016.

”) 2Ö. ßunfec: ®er S3ru(h geferbter 3w9P^^oJ5ßn. 8Ir(hin für baS (gifenhütten*

roefen 2(1928), ^eft 2, 1—9.

’) ST. ®o^: Unterfuchungen über bic Stelriftattifotion bc« ««ÜJleffingS. Ziffer**

tation %. ©tuttgart 1927, 1—46.

’®) 81. 95 a § unb 81. ©Io cf er: über bic StefriftaUifation be8 a.95lcffing8. 3t* f*

anetaUfunbe 20. ^eft 5 (1928), 179—183.

®®) 81. ® Io der unb Söibmann: Über ben OtefriftaHifationSnorgang beS

©ilberS nom ^einheitSgrab 800. 3t. f. aJlctaHfunbc 20, 4 (1928), 129-131.

*^) 5)chlinget: ®ie SlefriftaUifation ber Sllctalle. „9JlctaIIn)irt(chaft" 43

(Oftober) 1928.

®®) @. ©chmib unb ®. 83öaffermann: Über bie 8lefriftaIIifation fehr reinen

8IIuminiumbrahteS. 3t*
f* tcchn. PhPÜ* ^ (1928), 106—109.

®^) 81. ^err: 8lcuere Unterfuchungen non ©ebtnei^ungen mit iRöntgenftrablen.

3t. b. Per. 2). 3ng. 72, 46 (1928), 1671-1675.

®*) ®. 2:ammann unb (5. 9BiIfon: über bic8tnberung bc8 galnanifchcn Poten-

tials ber SDfletaüe, bic ^arbenänberung unb bic SGÖibcrftanbSänberung ge-

roiffer ®olbs, ©über- unb 5htpfcrlcgierungcn bei ber ^^oItbcarbeitung. 3t*

f. anorg. u. aUgem. ®h®^* 1^5 (1928), 156—163.

*®) ®. 2:ammann unb 3* ©ehneiber: 3^^ Kenntnis bet 8Ibhängigfeit ber

8lbforptionSgcfchn}inbigfcit beS SßafferftoffS burch paUabiunt, ®ifen unb

aiidcl non ber ÄriftoUitenorienticrung. 3t* f* anorg. u. aUgem. 172

(1928), 43-64.

®®) ®. Sammann unb ®. SBilfon: 2)ie 8Ibhängigfeit ber 8IbfcheibungS*

gefd)n)inbigfeit beS BaF. non ber 8latur unb bem 3itftanbc beS föHcnben

aJletaa«. 3t.
f. anorg. u. attgem. 178 (1928), 137—155.

*0 91. ©louncr unb 81. ® Io der: l^orrofion unb ÄriftaHitlagerung non SBoIg-

blechen. 3t. f. ajletaüfunbc 20, 7 (1928), 244—247.

3- ®ä 0 (hralffi unb @. ©chmib: 81cuc SSJege ber HorrofionSforfchung. 3t*

f.
aHetaßfunbe 20 (1928), 1-7.

®®) ß. ©ei bl: ®ie oberfchlefifche 3tiitcr3lagcrftättc, 3ufammenhang graifchen

©ohlenftcinsScftonit unb ©rjführung ber Peuthener (£r5mulbc. 3t* b. Ober»

fchlefifchen 95crg» unb ^üttenmännifchen 95ctcinS j. 3* ilattomih (1927),

^eft 11/12, 1—35.

®®) ©ehneiberhöh”^ aRifroffopifchc 3ufammenfchung unb ©cfüge nerfchieben

norbehanbelter 2:homaSf(hIaden unb ihre Pe^iehungen aur 3ttronenfäure»
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lö8li(i^feit. SJlitt. au8 b. f. ®ifenforfd^ung 3U 3)üffeIborf »b. X,

ßicf. 11 (1928), 203-223.

®^) ®. (Scric^tcn; Beitrag gut ®rfotfc^ung bet öeblngungen füt bie c^Iorierenbe

SJerflüd^tigung bet SKetalle. iiffcrtatton 3:. Slad^en (1928), 1—58.

®*) ß. ^ögcl: Beiträge gut ^^enntni8 bet ©runblagen für bie ted^ntfd^e

eleftrol^fe unter SJerüdfic^tigung bet ©ttomucrl^ältniife unb bet ^ufan^wien*

fc^ung bc8 ©lettrolpten. 3)iffcrtation %. Stadien (1928), 1—16.

•*)
fj. ßbrber: bleuere ^ortf(j^ritte auf bem Gebiete bet (SlehrosStal^Ierjeugung.

„3)eutfd^e ^orfd^ung'' ^eft 3 (1928), 66 -79.

»*) aUeper: 3)ic ateaftlonSgefc^roinbigleit oon ©ifenerjen in ftrömenben

©afcn. ailitt. aus b. ß. 20. 8 . f. (Sifcnforfc^ung gu 3)üjfelborf, Sb. X (1928)^

107-116.

®*^) 2Ö. 21 . unb 2^. ©l^all: 3)ie t^ermifc^c Verfolgung einiger metaHurgifc^

wichtiger Slealtionen in einem bei böserer 3:em^)eratur arbeitenben ßalori^

metcr. 3t.
f.

©leltroc^em. (1928), 185-199.

®®) 2ß. ßangro: ©in neues abiabatifd^eS ßalorimctcr für l^ol^e 3::empcraturen.

3t. f.
©tettroebem. 5 (1928), 253—256.

®’) 2Ö. 21. Oiotl): 2)ie VerbrennungSroärme non Sengoeföure. 31- f-

136, 5 (1928) 307-320.

*‘') O. 3)ocpfe: Xb^rmoctiemifdbe Unterfudbungen ber 907obififationen beS ßoblcn*

ftoffs unb feiner Verbinbung mit bem ©ifen. 3)iffertation Sraunftbmeig

(1928), 1-54.

®») 20 . 2t. Votb unb 0. Sdbioar^: OrbnungSaobl unb 2öärmetönung. 3 *» f*

pb9fif- 134, 5 u. 6 (1928), 456-466.

*®®) 2Ö. 21. aiotb: 3)ie 23erbrennungSn)ärme non ^üttenfofs unb anberen ßobten«

ftoffarten. 2trcbin f, baS ©ifenbüttenroefen 2. ^eft 4 (1928), ©ruppe E,

97r. 34, 1-3.

^®^) 2B. 21. Votb.* 3)ie VerbrennungSmärme non ^üttenfolS unb anberen ßo^len*

ftoffarten. ©ta^l u. ©ifen 41 (1928), 1—2.
102

) 31. ©uefen unb ß. aüeper: ©in nereinfadbteS ßalorimeter ju ^ei3n)crt*

bcftlmmungcn. „3)le tJabril“ (1928), 177—180.

i«3) ß. ©tufiuS unb 2?-^artecf: über bie fpeaififd^en 2öärmen einiger fefter

ßörper bei tiefen Slemperaturcn. 31- f*
134 (1928), 243—263.
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10
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anorg. u. allgcm. 173
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anorg. u. allgcm. (S^cm. 171 (1928), 239—257.

^1») Üt. ©c^enct unb ßlaö: ©leid^gerold^tjSuntcrfuci^ungcn über bic 9lcbu!tion8»,

Ojgbation«» unb ßol^Iungftoorgängc beim ®ifcn VII. 3^^* f-
anorg. u. allgcm.

©^em. 178 (1929), 146-156.

"") 91. Sc^cnef: 2)ic erften ©ntioicflungSftabien unferer 9In[d)auungcn über bic

©Icid^geroic^te beö (S^ftemÖ Fe-C-0. 3t* !• ®leftrod^cm. (1928), 399—403.

’*’) 9t. 0 dien cf unb 9taub: ©leic^gemid^tsftubien an ben ©pftemen Co-S-0
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f*

anorg. u. aßgem. ©Jem. 178 (1929), 225—251.

“”) S. Sd^enef unb Ä. ^orban: ©Icid^gcroic^tSftubicn an bem ©pftem ßalgium»

@c^n)cfeU©auerftoff I, 3t. f* anorg. u. aUgem. (5f)cm. 178 (1928), 389—399.

”®) S. ©d^enef: 2)ic ©igenf^aften ber mctallifc^en ajlifc^fatalpfatoren unb i^rc

^bl^ängigfcit oon ben d^emifd^en ©leid^geroic^ten. „‘Dcutfc^c gorfc^ung", ÜIuS

ber SIrbeit bet Sotgemeinfebaft ber ®eutfd§cn Söiffenfcbaft, J&eft 3 (1928), 31—65.

^-‘0) 9t. ©d^endf: 2ÖaS bietet bic roiffenfd^aftlic^e IDtetallfunbe ber Sec^nif. 3t*

f.
9JtetaUfunbe 20 (1928), 93-103.

^**) ©almang: 2)aS ^i^ftitut für ©eftcinSl^üttenfunbc an ber Xed^n. ipod^fdE)uIc

Slac^en. ©pred^faal für Äeramif, unb oerro. ^nbuftrien 35 (1928), 1—6.
^ 22

) (Salmang: 2)ic Slufgaben beS ^^^ftitutS für ©efteinS^üttenfunbe an ber

3^cd^n. ,^ocl^fd()uIc 9Iad^cn. ©tal^I unb ©ifen 35 (1928), 1—3.
*'^*) ©almang unb gr. ©d^Iicf: Unterfud^ungen übet bie Scrfc^lacfung feuer»
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***) 91. SedCer unb ©almang: 2)cr ©el^alt ber ©läfer an ©afen unb an

SÖaffer (im ®rucf). ©laötedinifd^c Serid[)te unb Journ. of the Society of

Glasa Technology (Sheffield).
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bur^gefü^rten, non ber Deutf(|en2forf^ung5gcinetn[^aft

unterftü^tcn (5ctnein[(|aft5arbeiten ouf bcm Cbebiete ber

Sjjetallforf^ung

©el^cimcr SflcgicrungSrat ^rof. Dr. 91. Seiten df, 9Jlünftcr i. 2B.

©ie rege Xätigfeit auf bem ©ebiete ber SJ^etallforfd^ung, t)on ber

U)ir in ben beiben^^) Vergangenen Jsabren berid[)ten fonnten,

im Sabre 1929 angebalten. ^ie Qal)! ber an unferen @emeinfdbaftg=

arbeiten beteiligten gorfdber ift ungeföbr bie gleidbe geblieben, bie

8abl ib^^^^ 5ßeröffentlidbungen ftebt .ben ber früheren in feiner

^eife nadb- ^ie Sifte ber gebrueften ^ublifationen seigt 124 9^eu=

erfdbeinungen.

^ie großen ®emeinfd)aft§arbeiten auf bem ©ebiete ber 2WetaII=

forfdbung tuaren im S^b^^ 1^25 eingeleitet n)orben. S3i§ sum Sdblufe

be§ Scib^^c^ 1927 lagen 68 gebriufte 5lbbanblungen Vor, iveldbe fid}

1928 um 124 vermehrten, fo ba^ bie ©efamt3abl heute etlva 316
beträgt, ©in getui^ erfreuliche^ ©rgebni^l

©§ mirb Von Sntereffe fein, bie toiffenfchaftliche ^robuftion beg

2lu§Ianbe§ auf unferem ©ebiete bamit 3u Vergleichen. 2luch’ fie ift

beträchtlich'» ©inigerma^en überfeben lä^t fich bie englifche, bo bie über^

V>iegenbe SO^ebrsobl ber 2lrbeiten in ben Seitfehriften be§ Institute

of Metals unb be§ Iren and Steel Institutes obgebrueft ift. Sn ben

SSereinigten ©taoten Von 97orbamerifa ivenben in^befonbere ba§

Bureau of Standards unb ba§ Bureau of mines ben Saugen ber

SO^etaHforfchung ihre 2Xufmerffamfeit 5u, unb e§ fteljen ihnen bafür

reiche äliittel 3ur 5ßerfügung. Über bie jobanifche äl^etaüforfchung but

foeben S^otaro $onba®) einen ausführlichen Sßericht erftattet, tuelcher

ein lebenbigeS S8ilb Von ber ^ätigfeit ber öffentlichen gorfchungS=

inftitute unb ber ber SvrfchungSlaboratorien ber jabanifchen Sn=

buftrie Von 1923 bi§ 1929 gibt. 97a(h $onba beläuft fich bie Suhl ber

jährlichen jabanifchen ^Veröffentlichungen auS ber ©efamtbeit ber

Laboratorien auf mehr als 70. ©ie V>irb aifo Von ber beutfehen, burch

bie 9?otgemeinfchaft ber beutfehen SBiffenfehaft geförberten, nicht un=^
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erl^eblid^ ükrtroffen. ^er ^onbafd^e ^erid^t mad^t eingel^eitbe

teilung öon ben Problemen, hjeld^e in Sab^n im ^ßorbergrunbe be§

:3ntcreffe§ [teilen unb jeigt einen Sld^iung gebietenben $od[)ftanb ber

bortigen toiffenfd^ftlic^n SIrbeit

Qm großen unb ganaeu inoHen W\x ben umfangreid^en ©toff, meldtn^r

in unferem S^erid^tc gu berarbeiten toax, in ber gleid^en Söeife an*

orbnen tvk e§ in ben bergangenen S3erid^ten gefd^el)en ift 9^ur atrei

Heine Slblneid^ungen, nämlid^ bic 33el)anblung aller ^ejtur^ unb

©trufturfragen in Slbjd^nitt C (^Iafti5 ität unb Formgebung) unb

bie 3iJf^ibimenfaffung aller Slrbeiten über bie ^orrofion ber SJietaHe

in D ((Sl^emifd^e Sl^etallurgie) fd^ienen un§ stoedfmäbig 5u jein.

8u A: Über ba^ ^efen be§ metallifcbcn
SuftanbcB

SDie 9Bafferftoff= unb ^eliumberflüjfigungSanlage ber $l}t)fifalijd^=

Xe(£)nif(ben Sleid^^anftalt, bei beren (Einrichtung bie D^otgemeinjdhaft

ber ©eutjdhen Siffenfdhaft förbernb mittoirfte, fidh bon 9^euem be=

lüährt. 6{e hat nidht nur bem Leiter be§ Äältelaboratorium^, Ober*

regierung^rat Dr. OJieifener, bie (SJetuinnung luidhtiger ©rgebnijfe er»

möglidht, fonbern hot audh einer S^leihe bon (Säften für bl)t)jifalijche

Unterjudh-ungen in ber 9^ähebe§ abfoluten 9^uIIbun!te§ jur SSerfügung

geftanben,

$err Dr. 2Ö. HJ^eifener hat feine Unterfudhungen über bie Subraleit=

föhigHit ber (Elemente tneitergeführt unb jhftematifdh aüe ihm bu=

gänglidhen reinen äl^etalle, eth^a 40, burdhgeprüft. SDabei gelang e§ ihm

mieber gtoei (Elemente, meldhe bie auffallenbe ^igenjthaft geigen, auf»

gufinben, ba§ Xhorium^, n)eldhe§ unterhalb 1,3^ abjoluter Xemberatur

unb ba^ Xitan, b>eldhe§ unterhalb 1,1® fupraleitenb boirb. Sßon hohem

theoretifdhen Sntereffe ift e§, ba§ audh ba§ ^ubferfulfib^), eine 33er»

binbung, bie ©igenfdhaft geigt, trobbem man fie beim Tupfer nidht

hat fonftatieren fönnen. SDer ©brungbunft liegt bei 1,6® abf. (Einen

augführlidhen 33eridht über biefe momentanen Unterfuchungen mirb

man im Saufe be§ FohteS 1930 ertoarten bürfen.

Slufeer biejen fünften ma^en 3Ö. 33teifener unb Sdheffer^®) bie

ätnberung beg eleftrifdhen 3ßiberftanbe§ bon (^olb=©infriftaIIen in

mognetifdhen Felbern bi§ gu 13 000 (5Jau§ bei Xemberaturen gioifd^en

1,2® unb 78® abfolut. Xie (Ergebniffe biefer Unterfudhungen finb mid^tig

im Qufammenhang mit ben theoretifdhen 3lrbeiten bon 33lo(h über bie
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äöiberftanbgguna^Tne imSJiagnetfelb, in benen biefer gorfd^er bie ©om^
merfelbfd^e X^eorte bet eleftrifd^en ßeitfät)igfeit au^baut unb seigt

bag bie ftarfe äöiberftanb^aunal^me im SO^agnetfelb nur bei 23erücf^

[itbtigung h^§> magnetifd^en DlJJomenteS beg ©leftrong gu uerfteben ift.

2Jiit her gragc natb ber 9^atur be§ metaöifdben Si^ftcmbeg unb nadb

ben Söegen, tneldbe einen tieferen (Sinblitf in bie befonberen $öe=

bingungen für ben äJtetaHdbarafter gemäl)ren fönnten, befd^äftigt fidb

S. ©eemann’)* ineift auf bie grunblegenbe SBidjtigfeit be§

6tubium§ ber ©trufturen ber metaHifdben Regierungen unb bie 2Iu^=

bilbung einer metaÜograpbiftben (StrufturDertoanbtfdbQft^Iebre b^i^*

3n Weiterer SSerfoIgung feiner ö^ebonfengänge bi^üft er bie ^ern)enb=

bar^eit ber magnetifd^en (Sigenfdbaften®) ber aJtetoKe unb i^rer Re»

gierungen unb befprid^t bie bisherigen SJteffungen ber 6uS5eptibiIität

ber bia= unb paramagnetifd^en Regierungen. ^eSgleid^en gibt er eine

^arfteüung öon ben einpbaftgen Umtuanblungen, beren @rforf(i)ung

für boS $ßerftänbniS ber magnetifd^en (Srfd^^einungen ber SO^etaüe unb
iljrer Regierungen nad^ feiner HJteinung befonberS frud^tbringenb

tuerben fönnte. SSnn experimentellen Unterfud^ungen, meld^e unter

ben eben ermäl^nten ©efid^tSpunften angeftellt finb, ift ju nennen eine

foltb-e bon §. 'Seemann unb SSogt®) über überftrultur unb
magnetifd^e Suszeptibilität im Spftem ^upfer»®oIb.

^er fpftematifcben ©rtneiterung beS 58eobad^tungSmaterialS, meld^eS

ZU neuen grageftetlungen über baS 3Befen beS metaUifd^en SuftanbeS

fül^ren fann, bient eine Unterfud^ung über ben (Sinflufe t)oB)er ®ru(fe

auf ben eleftrifd&en 3Biberftanb bei tiefen Slemperaturen, tneld^ in

bem ^^ieftemperaturlaboratorium ber ^bpfifalifd^»'i^edbnifd^en 9teidf)S=

anftalt Don 3* Seemann^®) an Tupfer auSgefüt)rt morben ift.

ätl^nlid^e 3)?effungen foüen aud^f auf anbere SJtetaHe auSgebebnt tuerben.

©nblid^ fei l^ier nod^ eine tueitere fleinc Arbeit beSfelben gorfd^erS“)

über bie ele!trifd^ Reitfäbigfeit beS ß^arborunbumS ertuäbnt. si^ad^' i^r

bürftc ber ©arborunb zu ben Halbleitern im Sinne ber Xl^eoric Don

^önigSberger zu red^en fein.

(^inen anberen Sßeg zur Erlangung neuen experimentellen Sbta»

terialS zum Slufbau einer Xbeorie beS metaHifd^n SuftanbeS l^at H^rr

9t. Olorfer in ©emeinfd^ft mit bem gorfd^ungSftipenbiaten (Staren»

berg befd^ritten bur(b 58eftimmung beS atomaren Streut>ermögenS beS

S^erpÜiumS. SDiefe ift obgefd^Ioffen, unb eS gelang mit zb>ei Der»

fd^iebenen Stöntgenftrabltuellenlängen einen übereinftimmenben 93er»

lauf beS SltomfaftorS zu erfialten. ®cr 93ergleidb ber SDteffung mit ben
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iDcHenmec^anifd^ I)ered)netcn Sabung^bid^ten im 5Itom leiert, ba§ bü§>

an unb für fitf) fugclfümmetrifd^ gebaute S3ert)IIiumatom beim ©inbau

in ba§ Witter eine beftimmte, angebbare ^Deformation erleibet, eine

gans neuartige Seftftellung bon grnnbfäblidber 58ebeutung. SDer 35e=

ri(bt über bie 2Irbeit§ergebniffe mirb bemnä(f)ft erfolgen, e§ erfd^eint

aber in bof)^m 3JJafee toünfdbenSmert, bie Unterfud^nngen auf bie bem

iBert)IIium benad^barten (Elemente augjnbebnen.

0 (b'Iie6Ii(b fei nodi} eine praftifd^c Hnterfudbung ber Herren

2Ö. äJ^ei^ner unb ,§oIm (üom gorfd^ung^Iaboratorium bet

Siemens unb $alSfe) ermähnt, meld^e in Eingriff genommen toorben

ift, um ben metaÜifdben ^ontaftmiberftanb gmifdtien stnei Stüdfen

beSfelben HJietattS, inSbefonbere aud^ 5mifdben 5mei Stücfen eineS

Supraleiters, bei tiefen Temperaturen 511 beftimmen.

3u B: T)aS Gefüge unb bie p b P f i f 0 1 i f d^ e n Sigen*
f

dt) a f t e n ber SJie talle unb Regierungen
(3}tetanograpt)ie)

T)cm ^erid^t über bie fpesieffe Tätigteit auf bem metaHograppifd^en

ß^ebiete laffen toir ben über ^^euerungen auf bem (Gebiete ber quanti*

tatiben .TOntgenfpeftralanalpfe borauSgepen, b:)eld[)e bei ber 5lnalpfe

bon Regierungen (3i^anabiumbeftimmung in SBoIframftöpIen, Slna»

Ipfe bon ^latinlegierungen) fiep alS prottifepi unb gut brauepbar er*

miefen paben. T)ie Septn i erigfeiten ber quantitatiben Speftralanalpfe

finb bon dl, ©lodter^'*) unb Sepeiber baburep übertounben morben,

ba§ fie bie 5lnregung ber Speftrallinien niept mit Slatpobenftroplen,

fonbem mit Dtöntgenftraplen bemirften. Tie (Srgebniffe ber eingepem

ben Unterfmpungen Beigen, bafe auf bem neuen 2&ege nunmepr autp

bei leiept berbampfbaren Stoffen eine 5{nalpfe burdpfüprbar ift, Tie

nöperen Eingaben finben fidp in einer 5lrbeit bon Sdpreiber^®).

$ßor bem ©ingepen auf bie fragen, loeldpe mit ber Struftur unb

ben QuftanbSbiagrammen bon Regierungen im 3ufammenpang ftepen,

finb nodp bie 5D^effungen bon pppfifalifcpen (Sigenfdpaften flüffiger

SJtetoße unb flüffiger Regierungen bu ermäpnen. SB. Traufe unb

Souertnalb^'^) beftimmten bie Tiepte beS flüffigen (5^oIbeS unb bie bon

©oIb:=^upfer unb Silber=^upferlegierungen, unb tneiter bie 0ber=

flädpenfponnung^®) ber eben genannten SdpmelBen fotnie ber bon 3inf

unb bon (Sifenlegierungen.

TeS Ineiteren prüften g. Sauerlnalb^®) unb Tp. Sperling bie J^rage,
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ob bie Sage ber HmtDanblungSbunfte bon ©ifen unb ^ta^I burd^ bie

33erformung beeinfluß beerben, o^nc eine loefentlid^e SBirfung feft=

[teilen 3u fönneu.

8oI)Ireid^ finb bie SIrbeiten über bie Sitf^^nb^biagramme bon

SKetallcgierungen, bon binären unb bon ternären. iuimer

nodb ein großes Sntereffe entgegengebrad^t. 3m 35orbergrunbe [teilen

bie Unterfudbungen über ba§ SBefen be§ S>ergütung§borgange§, ber

biel berbreiteter ift al§ man nrfprünglidb angenommen unb ben

man auf molefulare Umfebungen in einer bomogenen feften

5urü(f5ufübren geneigt ift.

SP^it ber g'eftlegung bon Quftanb^biagrommen binörer Regierungen

befdijäftigten fidb 91. ^raicjef unb g. ©auerloalb^^) ((Softem (s;brom=

S^oblenftoff). ©rneute 58eftimmungen über bie 8meiftoffft)fteme (Sijem

93or unb @ifen=93erbllium führten g. Söeber^®) unb 91. SPtüIIer burdb,

in ber gleidben 9lbbanblung geben fie audb ein neue§ $8ilb be§ ®leidb=

getoidbt^biagramme^ ®ifen=9lluminium auf ber ©eite ber bob^n ®ifen=

fon^entrationen. Unterfud^t merben im ^üffelborfer ®ifenforfdbung§=

inftitut ferner augenblicflid^ bie ©bf^^^'ne ®ifen=®oIb unb ®ifen=

ä^anabin. 3m 3nftitut für i^nb ®Ieftro(bemie

ber ^e(bnif(ben $0(bfdbulc Stuttgart mürben bie IXnterfudbungen über

bie ^onftitution bon Smciftofflegierungen burdb fbftematifdbe 93eftim=

mung be§ eleftrifdben Reitbermögeng unb feiner 9rbbängigfcit bon ber

Xemberatur foloie ber tbermifdben 9lu§bebnung abgefcbloffen für bie

©bpeme ^abmium^Sinf^®)^^), 2)^agnefium=8inf^^), ai^agnefium:=,tab=

mium unb ^upfer=®oIb. gelang ®. ®rube unb feinen äJtitarbeitern

bie ©renjen ber SP^ifd^friftallreiben feft5ulegen, baB 9luftretcn inter=

metaHiftber SSerbinbungen mic MgZns, MgZn,, MgCd, MgCda unb
MgaCd fidbergufteEen unb ba§ 9luftreten bon 3D^if(b'friftanen ber 93er=

binbungen CugAu unb CuAu 3u fonftatieren. 9Bi(btig ift bie ®r=

fenntni§, ba§ audb 3inf unb Äabmium sur 23ilbung bon 9J?ifdbfriftaE

len befähigt finb; bi^ber foX) man biefe§ ©bP^m al§ ein tbbifdh

mifdbfriftaEfreieg an. ^a§ Regierunggpaar 3)^agnefium=9lluminium

ftubierte eingebenb ®roBboff^) in ©tnttgart. gür ba§ ©bftem
©ilber^^ubfer ift biefe 9ltbeit bon 9J^. $anfen“) im ^aifer=9BiIbeIm=

3nftitut für 9)^etaEforf(bung in $8erIimS£)abIem burdbgefübrt toorben.

gerner bot ®. Xammann in einer nodb im ^rucf befinblidben 9Xb^

banblung bie Si^emberaturabhängigfeit ber Rö^lidbfeit frember 9)^etaffe

in friftaEifierten SJ^etaEen bebanbelt.

S!)ie genaue geftlegung ber ©ättigung^berhältniffe ber SPiifdb'friftaEc
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getüinnt aEentl)aIben erpt^tc 33ebeutung, unb aEmäI)Iid^ müffen bei

beu fiattbtfäd^Iid^en 3Ber!Iegierungen affe älteren Eingaben mit t>er=

feinerten 2)?etf)oben nad^gebrüft unb beriff^tigt trerben* 33or affem gibt

3u fold^en llnterfud)ungen 3Seranlaffung bk augenblifflid^ im 33orber=

gnmbe be^ Qntereffeg j’tebcnbe grage nad^ ben Urfad^en ber SS e r =

güt borfeit ber SJietaffe burd^ fleinc bei benen SSilbung

unb (gntmifd^nng bon SJiifd^friftaffen fotüie molefulare Umfebungen
innerl^alb biefer ^I)afen eine Stoffe 5u fbielen fd^einen. ^ie Slitfflärnng

ber bie SSergütbarfeit bebingenben Vorgänge bot man burdf) bk äJiittel,

meld^e ben geinbau ber ^riftaffgitter gn erfennen, geftatten, 5u er=

reidben gefudbt* greil)err b. ©öler unb baben bagu bk
mobl am meiftcn erfolgberfbtedbenbe ffl^etbobe ber 9ftüntgenunter=

futbnng b^rangegogen, obgIei(b ib^^c ©mbfinblidbfeit nodb mambmal
5U münfdben übrig Iä§h Sin .^upfer^SlIuminiumlegierungen fonnten

fie feftfteffen, ba^ fitb bk SSerebelung ohne mePare SSeränberung be§

5^riftaffgitter§ boff^iebt. ©k finb ber SÖ'leinung, ba^ bie ©rfdbeinung

auf SSorgänge 5urü(f3ufübren ift, ff)eldbe in ber überfättigten feften

Söfung ber Slu^friftaffifation borangeben* S3ei bjeiteren, im ©ange

befinblidben UnterfiKbungen über ^ubfer^ilber^Segierungen hoben

fie bie (S^enauigfeit be§ Slöntgenberfobren^ mefentlidb 5u fteigern ber^^

mo(bt. Söeiter tnurbe bei (55olb=^ubferIegierungen ein neuortiger SSer»

gütung^borgang beim Serfaff ber intermetoffifdben SSerbinbung AuCu
aufgefunben.

Unter offgemeineren (5^efidbt§bunften mürbe im ^aifer=2öilbelm-

gnftitut für (Sifenforfdbung oiub ba§ ft)ftemati|dbc <5tnbium ber (Sifen=

legierungen betrieben, beten Siel bk @rfenntni§ ber SSejkbungen

mar, mel(be smifdben bem SSerbalten ber berf(biebenen gugefebten @Ie=

mente in ber ©ifenlegierung mit ihrer ©teffung im bs'^^mbifdben

©bftem ejiftieren. Über bk ©rgebniffe ber bi^b^t borliegenben Unter=

futbungen bot g, SBeber*®) beridbtet. Sm ©ange finb in genanntem

Snftitiite nodb Unterfudbungen über bie Snberung be§ Sltomabftanbeg

in SD^ifdbfriftaffreiben fomk über bie SSeeinfluffung ber magnetifdben

©igenfdbaften be§ ©ifeng burdb' £egierung§5ufäbe, au§> beren ©rgeb=

niffe ebenfaffg micbtige Sluffdblüffe für bk SbÜ^matif ber (Sifen=

legierungen ermartet merben.

SSon Qntereffe finb audb bie im lebten Sabre burdbgefübrten

Unterfudbungen über Oerfdbiebene 2Jtetoff=6auerftofffbfteme, i)\e SSe^

Siebungen sb’ifdben ^ubf^r^^upferoybbul unb ftubierte febr

eingebenb bom bbafentbeoretifdben Staubpunfte au§ St, ^ogeP®), mäh»
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renb U. SDel^Iinger'*") ouf ©runb früljerer röntgenograpliifd^er Unter*

fud^ung unb ber SIbBaufnröe ber Oy^be bie ^iubung§öerl)ältniffe ber

in bo§ 5lntimontetrojt)b bi§ ^ur Sufammenfefeung SbaOg eingebauten

(Sauerftoffatome umfd^rieb.

©el^r gro6 ift bie neu unterfud^tcn ternären Segierungg*

fbfteme. 0, 58auer unb 2)^. $anjen ftubierten bcn ®influ§ Don britten

SU^etaUen ouf bie ^onftitution Don ä^teffinglegierungen, unb 5n)ar Don

5ÖIei*®) unb Don 2UcfeP®). SDie 2Jtet)r5aI)l ber Unterfud^ungen befaßte

fid^ mit ©ifenkgierungen. Qm 5lnfdf^lufe an frül)erc 5lrbeiten unter*

fud^'te 2t. SSogel in ©öttingen ba§ ©bftcm ®ifen*^I}o§t>t)or=^o^Ien*

ftoff, beffen ^onftitution^DerböItniffe er Deröffentlidbte^®), im SDrucf

befinben fid^ (Stubien über (Sifen*<Sd^efeI=9ti(fel toeld^-e D)egen ber 5Bc*

rücffid^tigung beB fogenannten ^tidtelfteine^ l^üttenmännifc^eS Qnter*

effe befi^en unb au(^ für bie tiefere ©rfenntnig be§ 5lufbaue§ ber

3)teteorite Don 23'ebeutung finb; ba§ gleid^ gilt für ba§ ©bfi^in ßifen*

$!)o§bt)or=9titfel; abgefd^Ioffen t)at SSogel Leiter eine Unterfudf^ung

über @ifen=SSanabium*^orjlenftoff, D)äl)renb fold^ über bie SDreiftoff*

ft)fteme ©ifen=S^ot)Ienftoff=^(f>n)efeI, @ifen=^I)o§bI)or=Sd^toefeI, ©ifen*

Dtidfel, 2öoIfram, (£ifen=2ticfel, ^ol^lenftoff, ©ifenojübuk^ifenojtib*

^alf unb bag 23ierftofffbftem (Sifeu*2titfeI*SloI)Ienftoff=^t)o§b^)o^ W
nod^ in 2lrbeit befinben. Qm ^üffelborfer (Sifenforfd^ungSinftitut t)at

man bie ^reiftofflegierungen @ifen*2lIuminium*<BiIi5ium, ©ifen*

(S]^rom*2)toIt)bbän unb (Sifen*^obaIt*ß^t)rom burd^unterfud^t unb
mirb bie babei gemad^ten geftftellungen in SSälbe Deröffentlid^en; ba§

D:)egen feiner 33e5iet)ungen 5u ben roftfreien Regierungen bebeutfame

©i)ftem @ifen=(5;]^rom*2ti(feI ift in Eingriff genommen. Qn SSre^lau

befugten fidb 5?. Sauermalb unb .^ummi^fdf)' mit bem 0t)ftem (£ifen=

5Itf)0§t)]^or*(5iIi5ium.

Qm gorfctcungginftitut für ©belmetaUe in ©d^mäbifd^^^rnünb felgte

Dr. Rerouj feine Unterfud^ungen über bie fd^tneranlaufenben quater*

nären Silberlegierungen fort, inSbefonberc ftubierte er bereu med^=
nifd^e ©igenfd^aften unb fonftatierte i^re SSergütbarfeit. ®ie ^Trbeiten

über ba§ $8erl}alten Don Silber* unb Silber=^ubferlegienmgen beim

®Iüt)en in Souerftoff unb Ruft tourben obgefd^loffen. Sie stoangen

äur eingel^enben 5Befd^äftigung mit bem Stiftern SiIber=^upfer*Sauer*

ftoff unb ben bei i^m möglid^n heterogenen ®IeidhgeD3i(hten.

Qm Slnfthlufe an biefe Regierungsarbeiten ift nodh über bie 2luS*

bilbung einiger 2lrbeitSmetf)oben unb über $iIfSunterfu(hungen äu
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Berid^ten. ^ierBer geBüren magnetifd^^^ Hnterfud^ungen, treidle t)on

gr. 3©ct)cr unb Sange mit bem ^ifferentialeifenbrüfer®^)®^) burdB=

geführt tnorben finb unb bie tnidBtigen HJieffungen t)on dl. ©locfer unb

21 . über (StraBIcnfd[)uB. bur(B iueld^e bie inid^tige grage,

intuieb^eit 23eoBa(BtGr burdt) bie 8treitftraI)Iung Bei ber 29ebienung bon

Stöntgenabparaturen gefd^äbigt tuerben fonnen, lucitgeBcnbe Klärung

erfaBreu B^t. Sie geben bie ©runblagen für bie 2Iu§arBeitung öon

StraBIenfdBuBöorfdBriften ab.

2IudB bie 9}^etBobe bon Seroitj unb Sftaub 3ur Unterfd^eibung bon

2?atur= unb bon ber im borfüBrigen 5öeridBt SJtitteilung

gemadBt tuurbe, ift im Saufe be§ ^BeridBt^jaBre^ berfeinert luorben unb

gibt, falls nid^t 2lbnormitäten ber ^erlenförm borliegen, suberläffige

ätefultate.

3 u C: Über ^ I a ft i 5 i t ä t

,

33 e r f 0 r m u n g unb 5 u i B n e n

i n 33 e 5 i e B u n g ft e B n b e g r a g e n

^ie 33orgänge, tueldBe fidB in ben metallifd[)en Sßerfftoffen bei 33e=

arbeitung unb medBanifdBer 58eanfbrudBung fotuie bei ber tBermijdBen

52adBbeBanbIung abfbielen, Bciben baS Sntereffc ber gorfd^er aucB' in

biefem Serid^tSiaBre in Berborragenbem SO^afee in 2lnfbrudB genom=

men. ^ie 2Irbeit auf biefem (Gebiete ift fo intenfib, bafe in einer ab=

feBbaten Seit bie tnefentlidBen Probleme iBre Söfung gefunben Bci^’en

bürften.

Ilm bie 2lrbeitSergcbniffe einigermaßen übcrfidf)tIidB barftelten gu

fönnen, müffen mir fie nadB ben ^ßtoblemen orbnen, beren Söfung bie

llnterfudBungen bienen foücn.

SJ^etallftüife, meldje auS SdBmelse buriB 2lbfüBIung entftanben finb,

5cigen eine fogenannte © u ß ft r u f t u r , meldBe bon ben 2IbfüBlungS=

berBältniffen ber ^roBe müBrenb ber ©rftarrung abBöngig ift. 3)^it

ben ^efebmäßigfeiten iBter (gntfteBung, mit ben 33erfdBiebenBeiten in

SÜorngröße unb ^^ornauSbilbung befd)äftigt fidB ein ^ufammenfaffenber

2luffab bon GJ. ^ammann^^). '2)ie eingeßenbe röntgenograpBifdBe

UnterfudBung foldBer GJußftrufturen für eine große 3leiBe bon Sl^etaüen

unb für einige binäre (Suteftifa berbanfen mir g. (E. 9lij unb

(5. S(Bmib^°)®®). Sie gibt 2luSfunft über bie Orientierung ber ^ri=

ftaüite bei beren ftraBIiger 2luSbiIbung. ©ie ©ußtejtur ift baS (Er-

gebnis anifotroper 3BadB§tumgefdBminbigfeit, bie SängSridBitung ber

StraBIlriftalle ift bie 3lidBtung größter ^riftaIIifationSgefd)minbigfeit.
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®ie Xljeorie ber friftaHinen ©rftarrimg unterfül^Iter ©d^melsen för=

bette Slammaixii^^) burd^ eine Slrbeit über bie Slbbäugigfeit ber

Qal^l ber ^riftaEifation^äentren öon ber Temperatur*

33ei ber Bearbeitung ber 2]^etaEe änbert fid^ bie (^rö^e ber Körner

fotüie il)re friftaEograpbifd^e Orientierung, unb man erl^ält eine

Bearbeitung^tejtur. Qu il)rer ^enntnig l)aben g* Söeöer unb

3Ö. 6d^mib umfaffenbe Beiträge’*®) burc^ röntgenograp^ijd^e Untet=

fud^ung geliefert. %l§> UnterfudbungSobiefte bienten ihnen in bet

§auptfadbe Slluminium, (Silber unb ©ifen. Übrigen^ lonnten ö. (^öler

unb Sadb§®®) ba§ nerfdbiebenartige Berhalten üon Sllumtnium unb

Silber, Inie e§ fdbon früher üon ©lorfer feftgefteUt tnorben inar, be*

ftätigen unb an einer fehr großen Slnjahl t)on Präparaten öerfchiebener

^erfunft aeigen, bag bie Tejturen öon Slluminium, Slupfer unb 3^i(fel

ftet^ übereinftimmen.

3n Erweiterung ber faft au§f(^liefeli(h an fubifdhen BietaEen burdh^

geführten Unterfudbungen ber TeformationStejturen beftimmten

E. Sdbmib unb 3Baffermann^®) bie Sugtejtur ber h^Jtigonalen

SJ^etaEe ginJ unb 3Jlagnefium, bei benen fiih bemerfen^Werte Slb*

Weidbungen bon ben bei fubifdben 3KetaEen h\Ü)tx beobadbteten gafer^^

testuren erfennen liefen.

Über glie^fegeltejturen beröffentlichten E. Sdbiebolb unb B.

Olidbter’’*).

Tie 5tefriftaIIifation^erfdbeinungen, Welche bie bor=

her beformierten B^ctaEe bei erhöhter Temperatur 5eigen, hoben biel*

fadbe Bearbeitung erfahren. Über ihre theoretifeben ^runblagen hot

fidb ®. Tammann^^) geäußert, ber in einer befonberen ^^Ibhanblung“*^)

barouf hinWeift, ba^ bie Unterfudbung ber Erfdbeinungen on Ieidh't=

fdimelsenben burdbfidbtigen Stoffen grofee Borteile bor Unterfudhungen

an ben unburdbfidbtigen B^etaEen hot. Weil fie bie Berfolgung be^

^ornWadb^tumg Währenb ber 3iefriftaEifation geftattet. Tie Ölidbtung,

in Welcher bie ^orngrense berfdboben Wirb, Wirb burdb bie Grien»

tierung beiber S^riftaEite aueinanber beftimmt unb bie ^^orngrensen»

berfdbiebung burdb ben Eehalt an Beimengungen unb ihre 2lu§fdbei=

bung al§ äujammenhängenbe, bie Berührung ber ^riftaEite behin»

bernbe Sdbi^t. Sn einer britten nodh nidbt im Truef borliegenben

Slrbeit Werben bie neuen Erfenntniffe auf bie DflefriftaEifation bet

3JdetaEe übertragen. Eine umfangreidbe Stubie über bie D^ehiftaEi»

fation reiner BietaEe legt U. Tehlinger^®) in feiner Stuttgarter

$abilitation§fdbrift öot. Sie geht Don ber röntgenographifdben Erfor»
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fi^ung beg beformierten ^uftanbe^, an ber ber 33erfaffer eypetimentell

ftarf beteiligt geiDefen ift, au^ unb alDijiten^ bon ben in ber Literatur

niebergelegten SP^effung^ergebniffen über ben Seit^^ unb Xemperatur*

berlauf ber 9^efriftaEifation§erf(^einungen. SDaS bon il^m abgeleitete

^efeb füt)rt gu einer ^Definition ber SfiefriftaHifotion^tenH^eratur unb

5u ber Sluffaffung, bafe ein berformter Körper untert)oIb biefer Xempe*

ratur aB metaftabil an5ufet)en ift.

Unter Umftänben fönnen bie nad^ bem 2lu§glü!^en bon gemalten

^Sletf^en ert)altenen SlriftaHite eine beftimmte gefefemäfeige 0rien=

tierung, eine bon 'ber Sßalstejtur berfd^iebene 9tefriftaIIifotion§tejtur

geigen, toeltJ^e bei Tupfer anberg ift al§> bei Silber unb bei SJieffing.

ä)^it ben ®ntftet)ung§bebingungen biefer Xejtur, bem ©influfe bon

SSerunreinigungen unb ber Slu^bilbung ber 9flefriftaEifation§tejturen

bei berfd^iebenen äJietatten unt^ Regierungen befd^äftigten fid^ grl^r.

b. ©Öler unb ©. SDa bie röntgenograppifdf) feftgefteHte ^ni=

fotropie bon ^öled^en aud^ in ben med^anifd^en ©igenfd^aften gum 2lug=

brudf fommt unb bei regulär^fläd^engentrierten äl^etaHen bie für bie

Xedbnif mid^tigen geftigfeit^eigenfdbaften in ftarfem ridptungg^

abljüngig fein fönnen, l^aben fie geftigfeit unb SDe^nung bon gemigten

unb geglühten 33Ied^en in berfd^iebener Roge gur äßalgrid^tung be»

ftimmt^®). X)ie Sfnifotropie bon SÖIed^en matbt fid^ g. 25. beim 8iel)en

bon §of)Iförpern in unebenen Räubern, in einer gipfelbilbung, unb

berabgefebter Xiefgiebfäbigfeit bemerfbar, fie ift aifo bon erbeblidber

praftifdber Söebeutung.

23ei metaüograpbifdben Sfrbeiten an ©ifem unb Sinfbledben, b^eldbe

im Raboratorium für 2?tetaIIfunbe an ber Xed^nifdlien ^odbfdbule

25re^Iau au^gefübrt b3erben, ergab fidt) bie JRotloenbigfeit, bie Orien-

tierung ber ©ingelfriftaüe im 3öerfftüdf gu beftimmen. gelang

25. <5dbmibt®®) fein 8iel burdb eine^rtoeiterung unb©enouergeftaItung

ber 9}tetbobe bon ©dbiebolb unb 6adb§ gu erreidfien.

©ine $ßertiefung be§ ©inblidte^ in bie ^bpfif ber ^laftigität toirb

allgemein ertoartet bon bem eingel)enben ©tubium bon ©ingelfriftal=

len. Xem entfpridbt bie grofec Qabl bon Unterfudbungen an © t n =

friftallen bon HRetaEen unb Regierungen, ©locfer unb ©rof in

Stuttgart gelang e§ nadb umfongreidben 25erfudben, ©ihfriftaüftäbe

bon beliebiger friftaEograpl)ifdber Orientierung burdb eine befonbere,

in ben ^odbfrequengofen eingefebte Slpparatur bergufteüen. Sie er*

geugten foldbe bon Tupfer, Silber, ©olb fotoie bon ©olb=SiIber= unb

@olb*^upferIegierungen unb b^ben mittlertneilc ihre 2Serfu(be auf
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no(^ anbere nJietalle au^9eb€l)nt. SDie SSeröffentlid^ung il£)rer Untere

fud^ingen toirb bemnäd^ft erfolgen. 2)aS gleid^e gilt Don einer SIrbeit

t)on ©. unb 3« SBeertg, toeld^ bei ber ^erfteHung üon @infriftal=

len einen ftarfen (Sinflufe bon SSerunreinigungen auf bieOrientierung

feftfteEten.

grt)r. b. ©Öler unb ©. <5adfy§ hoben gan5 fbft^^niotifdh ©in5eIfriftoIIe

bon Regierungen auf ihre me(hnnif(hen ©igenfdhaften hin unterfudht

unb gefunben, bafe bie 30^ifdhtriftallbilbung bon eigentümlidhen (5igen=

fdhaftgänberungen begleitet ift hieldhe auf ben ©itterbau ^urüdCtoirfen.

Slu^er einer Sfteihe bon 3tnf=^ubfer=3ytifdhfriftaIIen big 5u 28%

8in!^®'*^) ift audh bie lücfenlofe 3}tifdt)friftat[reihc ©olb=©ilber be=

hanbelt loorben, über beren ©rgebniffe SSeröffentliihung in 3Iugfidt)t

gefteHt ift.

Xorfiongberfudhe bon 9t. Slarnof) unb ©. Sadhg an Slluminiumfri^

ftatten^”) ergaben Übercinftimmung ber auftretenben ©rfdheinungen

mit ber 9Sorfteßung beg 9lbgleiteng in Slriftaßflädhen. SSerfudhe jur

5öeftimmung ber ©itterorientierung unb ber ©Icit= unb 8^il^ing^=

bilbungen bei beformierten SJtagnefiumeinfriftaEen führte ©. (Sdhie=

bolb burdh.

2ln 90teffingeinfriftoIIen tourbe bon 37t. 3Rafima unb ©. 6o(hg^®)

bie 9lbhängigfeit ber SDidhte bon ber Slaltberformung ftubiert, um ahn*

lidh loie bei früheren Unterfudhungen über bie elcftrifdhe Reitföhigfeit

ben ©influ^ ber 9Sorbehanblung auf bie ühhfitnlifdhcn ©igcnfdhaften

fennen unb berftehen 5u lernen. SDie gleichen gorfcher fteUten loeiter

beim dehnen bon 37teffingfriftaKen®^) eigentümliche 3ßärmeeffefte feft,

b:)elche unfere ^enntnig bon ber ^hhfi^ ^lafti^itöt bereichern.

3lug bem gleichen ^aifer=3BiIhelm^3nftitut für 37tetaIIforfchung

ftammen auch bie Unterfuchungen bon 2B. 93oag unb ©. ©chmib über

bie ^Dehnung bon ^abmiumfriftallen®^^ in benen bie 95ebeutung ber

Xranglation unb ber mechanifchen Sloillinggbilbung eingehenb ftu=

biert loirb (bgl. auch 52). 5luch bie Xemüeraturabhängigfeit ber fri=

tifchen Schubfbannung für bag ermähnte 37taterial tourbe bon ihnen

in bem Xemberaturbereich bon 20® big 5um (Schmelgbnnft untere

fucht“®). Sie fäüt junächft linear mit fteigenber Xemperatur unb bleibt

bon ettoa 140® unterhalb beg Schmelsüunfteg big ^u biefem fonftant.

©ine britte Slbhanblung ber gleichen Slutoren befchäftigt fich mit

einigen gragen ber Xheorie ber ^riftaUplaftisitäf0
2luch an burchfichtigem 3)taterial, an Steinfalgfriftallen, finb Untere

fuchungen über geftigfeit unb^laftiäität bon ©.Schmib unb 0.9Saubel



80 <R. (öd^enrf

angefteßt morben“®). 0ie mad^ten tüal)xfcf^einli4 bafe bie abnormen

(Srfd^einimöen beim bctoäfferter ^kiftaße, ber jogenannte

3offe=@ffeft, ouf innere ^eränberungen, meld^e in ben Äriftaß ein=

gebrungene^ äöaffer ^lerborruft 3urücf3ufül)ren finb.

3n bem ^iieftemberaturlaboratoriuin ber ^r)l)fifalifcl)en 9ieic{)§=

anftalt fteßten ä)^. ^oIant)i nnb 6. (Sd^mib®®) SSerfud^e über bie

Xron^lation bei ben tiefften erreid^baren Xemperaturen unb bie 33e=

beiitung bon Xemperatur nnb ^ei)nungggej(^inbigfeit für bie ^h*i=

ftaßberfeftigung an. ^ie im Xemberaturgebiet öon flüffigem 3Baffer=

ftoff bi§ 3um (Sd^melspunft burd[)gefül)rten Unterfud^ungen über Ä'ri=

ftaßblafti5itöt laffen ben ati)ermifd)en ßljarafter biefer (Srfd^einung

bcutlid^ Ijerbortreten: 32 iebrige ©trecfgrenge — mir etma 1 : 10 000

ber 3U ertoartcnben — , bie nur ineuig bon ber ^lemberatur abl)ängt,

ftarfe SSerfeftigung mit äune^menber 2lbgleitung, bie bei t)o[)en Xem=

pcratiiren bon ber ttjermifdt) bebingten ^riftaßerI)oIung überbeift ioirb.

5Xnd) bie Unterfud^ing ber elaftifd^en ^ilonftanten bon ©infriftaßen

nnb if)rer Xempcratnrabtjängigfeit innerl)alb treiter Xembcratnr^

grenzen bon ©oen§®^) ift I)ier 3U erß)äl)nen.

llber ben 33ru(^borgang in (Sifen bei tiefen Xemberatnren berid^ten

g. (Sauertüalb unb 21. $ot)Ie®®); fie nnterfnd[)ten an Sbfi^nien an§

großen (Sifenfriftaßen, ob bie Äaltfpröbigfeit bei ^emberatnren unter

O'^ mit ^orngreuBenbrud^ gufammenfiängt. (5 in fold^er mürbe unter

ben gegebenen 23ebingungen nid^t beobadt)tet mot)l aber tritt bei ge=

nügenb tiefer Xemperatur ol)ne gormänberung ein 23 rud[> ber ©injel-

friftaße auf. X)ie planmäßige ©rforfctiung ber median ifdt)'Gn ©igen=

fd^aften ber ©täplc bei poßeren Xemperaturen, bor aßem ipr 3^er=

palten gegenüber langanbauernben 23elaftungen ift im ^laifer=2BiI=

pelm^gnftitut bon gr. 5lörber in Eingriff genommen morben mit

$ilfe befouberg neu gefdpaffencr ^rüfungSeinridptuugen.

SJ^eprfadp pat man ben ©tru!turberpältniffen metaßifd)er Dber=

flädpcnfcpidpten unb iprem medpanifdpen SSerpaltcn 2lufmerffamfcit

sugemanbt. ^rof. ^olanpi beridptet bon Hnterfudpungen, meldje im

^aifer=2BiIpeIm=^nftitut für pppfifaliftpe ß^pemie bon Dr. grommer

in ©emeinfdpaft mit Dr. Sodper uiib T)v. Soper angefteßt morben

finb, inbem mctaßifd)e unb nidptmetaßifdpc (Stoffe berfdpiebener 2lrt

aiiö Öfen mit punftformigen Öffnungen berbampft unb auf glatten

aiiö berfdpiebenartigem äJtaterial 3. 35 . ^Ia§ ober ßJtetaßfoIien nieber=

gefd)(agen mürben. 3Jtan pat bann ben ©efügeaufbau biefer ^lon=

benfate einerfeit^ optifd}, anbererfeit^ röntgenograppifdp unterfud}t.
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2)ie (Srgebniffe ber 23erfud^e beftätigen sum Xeil ältere f(§on befannte

IXnterfud^ungen (5. 33 . über ^abmium unb über fatbobifd^ 3ugeftäubte

SP^etaHe), 5um ^eil filieren fie meit über biefe t)inau§. (Sg f)at fid^ ge*

3eigt, bafe fämtlidbe (Stoffe eine Slnifotropic aufmeifen, iDeld^e mit

(SidEiertieit al§ eine ß^eftaltSifotropie anaufeben ift unb beren 9lidbtung

öu^erft empfinblidb 311 bcr (Sinfatt^ridb^ung be^ ©ampfftrable^ in

beftimmten, gefebmä^igen ^C5iel)ungcn ftebt ohne bafe in aßen gäben
eine ber ßicftalt^anifütropie cntfprcd)enbe friftallograpbifdbe Drientie*

rung 511 erfennen tnärc. 'S)ie lebtere ift nur in einigen gäben flar=

geftebt, bic Unterfudbungen, an benen auch bie foboibdbeinifdbe 3Ibtei*

lung be^ $abcrf(ben Önftitut^ beteiligt ift, finb noch im föangc.

(Sin bierber gebörige§ tedbnifdbeö ^ßi^oblem bcbanbclt bie Unter*

fudbung Oon 9t. (Slocfer unb U. ^eblinger'^®), nämlidb bic röntgenogra*

pbifdbc Unterfdbeibung amifdben medbanijdb unb galOanifcb betgeftebten

(^Jolbübersügen. (I)ie 9(nregung ju ber 9lrbeit batte bcr SSorfibenbe beö

©belmetabauSfdbuffeS ber (^efebfdbaft für SOtetabfunbe Dr. 9'?oti)acf

gegeben, ba bie befannten ^Berfabrcn febr häufig eine fiebere (Snt*

fdbeibung nidbt sulaffcn. (I)ic gragc ift non SÖSidbtigfeit, ineil in

©eutfdblanb nur bie (53oIbüber3Üge ber erften 9lrt reich,^gcfeblidb al^

„‘2)oubIe" be5eidbnet toerben bürfen. Unterfudbungen über bie geftig*

feitgoerbältniffe galoanifcb cräcugtcr (Silbernieberjdblägc finb non

Dr. Serouj im gor|dbung§inftitut gu (Sdbtüäbifdb*(^münb in bie 9öege

geleitet loorben, bnben aber 311 beftimmten ©rgebniffen nodb nidbt

geführt.

Über 33cmübungen um bie Slufflärung bcr (Strutturücrbältniffc

an Söt* unb ©dbn:)eibfteben ift am beften an biefer 0tebe 3U beridbten.

geinftrufturunterfudbungen öon Tupfer* unb ©ufeeifentoarmfihtnei*

jungen, 3U benen ba^ 3)taterial Don ber (Sdbtnei^teihnifdben 33er)ndbS*

anftalt ber Oteidb^babn in 3Sittenberge 3ur 23erfügung gefteüt tourbe,

finb im 2)tinerologifdben gnftitut ber lXnit)er[ität £eip3ig Oon 3ßi(of.

(S. (Sdbiebolb in (S^emeinfdbaft mit bem Dteidb^babnrat '2)ipl.=3(ng.

^^antner burdbgefübrt morben. (S^ bnt fidb gc3eigt, ba§ bie noEc ^lä*

rung nur mit erbeblidb berbefferten röntgenograpbifdben SSerfabren

3u erreidben fein tuirb. ®ie Unterfudbung be§ Sötoorgangeö mit ben

heutigen röntgenograpbifdben 2)tetboben Oerfpracb t)or allem bei ben

Äeidbtmetaüen brauchbare ©rgebniffe, ift bodb bie ©ufetejtur be§ 3Uu*

miniumS burdb bie früheren Strbeiten bon (S. (Seibl, (S. (Sdbiebolb unb

® (Sdbmib gut befannt gelnorben. 21u§ biefem dJrunbe beranlafetc

(S.(SdbieboIb ba§ fpftematifdbe<Stubium ber dbemifdben, metoEograpbi=

3)eutf(&e ^(otfdiuna. 9iih 15
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friftattograj^Ijifdi'en unb geftigfeitSberl^ältniffe bon 5lluminium*

loten unb Slluminiumlötftellen burc^ ^leifeinger, über beffen

gebni^ fpäter berid^tet tuerben tüirb.

Sßir bciben nod^ einer 3^eit)e bon 5lrbeiten ©rb)ä!^nung 3u tun, an

benen in er[ter Sinie ber Ingenieur ^Sntereffe nel^men tnirb. 2)urdC)

feine Unterfud^ungen über bie 5lbt)ängigfeit ber ©u^tejtur bon ben

®ie6bebingungenunbbenbb^fifo=d^cmifd[)enSSerl)äItniffenber(Sd)mel5e

l}atte ©dt^iebolb bie 3ßid[}tigfeit ber 9töntgenunterfud[}ung für bie

GJiefeereibrobleme erfannt. SDie (Gießereibetriebe aber ßaben au§> guten

©rünben bie 3}^etl)obe bisher nur tvenxQ bertoenbet. SDer Untere

fud^ung ber ®ießereier5eugniffe finb nämlidf) fct)r balb burci) bie 3öanb:=

ftärfe ber metallifd^en ©ußftüdte (Grengen gefeßt. ^ie 33efd^ränfung

fällt aber toeg, fobalb inan nid^t bie ©ußftüdfe ber Otöntgenburd^Ieud^«

tung au^feßt, fonbern mit ißrer $ilfe bie rid[)tige Sage bon gönnen

unb fernen fontroEiert. bietet feinerlei 0d)b)ierigfeiten, innere

^ern= unb gormfeßler ((Grobftrufturfebler), bie 3U Slu^fd^ußguß füf):=

ren, auf5ube(fen, fobaß nod) bor bem QJuß 5lb!^ilfe gefd)affen toerben

fann. 2)ie Slnloenbung ber 3töntgenbiaftobie in ber gormerei b)irb

im i^eip^iger SJUneralogifd^en gnftitut bon (^. ©(^iebolb unb 9iei*

finger burd^gebilbet unb e§ liegt auf ber §anb, baß fidtj bie 2!e(^ni!

il^rer gern bebienen toirb.

5lu§ ber med^anifd^en ^enntnig be^ Xiefsießborgangeg, ber bon

©ad^§ eingeßenb ftubiert mürbe, fonnte ein neue§ ^rüfberfaßren

für bie $raji§, toeld^eg bemnäd^ft in ber geitfd^rift „3)^etaEmirtfd^aft"

ber öffentlid)feit 5ugänglid^ gemad)t mirb, entmidelt toerben. 33on bem

gleidtfen gorfd^er finb tneiter Unterfud^ungen über ha§> SDraßtsießen

unb ©tangenpreffen in Singriff genommen. (S. ©d)ieboIb brad^te

Unterfud^ungen über bag SSerßalten be§ ©leftronmetaEeS beim ^ref=

fen, 8iel)en unb SBalaen 3U einem gemiffen Slbfd^Iuß.

SJtit ber plaftifd^en SSerformung beim äßarrnmalaen unb ber ißm

folgenben 9tefriftaEifation befdjäftigen fid) SB. Xafel, $anemann
unb Sl. ©d^neiber®®); fie fteEten beim (Sifen feft, baß bie Korngröße

nidit nur bon bem (Grab, fonbern aud^ bon ber Slrt ber SSerformung

abhängig ift unb SB. Xafel fließ aud^ beim S^upfer auf bie gleid^en

S[?erl)ältniffe®^). gn toeiteren Slbßanblungen cntmidCelt er neue Sin*

fd^auungen über ba§ gließen unb bie SSerfeftigung ber SJtetalle®^' ®®)

fotüoßl in ted^nologifdtier ipinfid^t mie in ber pßpfifalifd^en Sluffaffung

ber SJ^etaEformung.
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Über bie ^alt- unb Söarmüerformung Don auftenitifd^em

unb ^ranSformatoreneifen berid^tct ©auerlralb®*).

3m ^aifer=2öill)elm=3nftitut für (gifenforfd^ung befd^äftigten fid^

21* ^omb/ ^Siebel unb (g. ^oubremont®®) mit bem ^raft* unb Sir*

beit^bebarf beim ^alt^ieben öon ^rä^ten, (g, 6iebel unb k* ^omp®®)

mit SBal^brucf unb SBaljarbeit beim ^lalttnalsen bon äJiJetaEen. ®ie

Slrbeiten 5ur 58eftimmung be§ ^raftbebarfg unb bc§ 2lrbeit§öerbrau=

df^e^ bei ben med^nifc^en äßeiterberarbeitung^broäeffen ber SJietallc

tDurben anfdblie^enb auf bösere 'Xemberaturen unb berfd)iebenartige

^altmalstnexfe au^gebebnt.

^ingeiniejen fei tneiter auf glnei 5ufammenfaffenbe 2lbt)anblungen,

in benen ^x. (Sauertnalb bie äöarmbcrformung ber 3)tetane, il)re

^enn5ei(bnung unb ihre 58e5iebungen gur ^altberformung®^) fomie

bie 9ftücffbrungl)ärte, bie gaübötte unb i^re 2lbbängigfeit bon bcr

Xemperatur®®) bcbanbelt

2ludb ber gluggeugbau bat ber SO^etaHforfdbung eine Oteibe bon

geftigfeitSproblemen gefteHt, bieicbe in bem Slrobbnamifd^en 3nftitut

ber Xecbnifdben §odbf^uIe Sladben burtb ^rof. b. ^^armän unb feine

2)^itarbeiter ftubicrt tnorben finb, 6ie betreffen einmal bie Otobftoffe;

inBbefonbere finb e§ bie ^ßeidbtmetallegicrungen, benen ber 3 ^1195^ 1^9=

bau 2lufmerffamfeit f(benft. Unterfutb-t bmrbe bon 3» ^öoüenratb ba^

Ultralumin’’®) unb ba§ 23erbalten einer Oteibe bon Seid^tmetaHegie*

rungen in ber äöärme^'), um bie Xemperaturgebiete fennenjulernen,

in benen bie 3efti 9 ^<^ii^ßi 9ßiifdbaften be§ Sßerfftoffe^ eine bebenflidbe

^erabminberung erfahren. 3ür bie Prüfung bcr 3 iii95eugbaulx)erf-

ftoffe auf Xauerbaftigteit bei toedbfelnber ^Biegung unb Xorfion fo=

toie beim S^f^immentreffen ber beiben SSeanfprudbungen, tourbe eine

Xauerprüfmafdbine gef^iaffen unb in 5öenubung genommen. 58eim

SSergleidb ber Xauerbiegefeftigfeit bon ^robeHern ergab fidb bie Über»

legenbeit bon SJietaÜbrobellern gegenüber ben oug $ol5 gefertigten.

2ludb ^onftruftiongfragen, ineldbe ber ejbetimenteHen Prüfung be=

bürfen unb tbeoretijdb nidbt gelöft luerben fonnen, tourben bebanbelt.

Unterfudbt lourben bie 3^ietberbinbungen bünner 23Iecbe unb bie

SDurdbbiegungen unb (Spannungen bei einem gefdbtneifeten (Stablrobr*

rümpf, beenbet burdb eine 2lrbeit bon 3* 3?iatbar über ba§ SSerbalten

ber bünnen^öeplanfung im3 lii98eugbau“°),teiIrDeifeabgef(bIoffen eine

foldbe über ba§ SSerbalten bon bünnloanbigen Säften bei ^Biegung unb

Xorfion. SGSeiterc Unterfudbungen, bie bom (Stanbpunft be§ 3^1198^119=

baueg in Singriff genommen loorben finb, befinben fidbnodbim®ange.
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3 uD: (Sl^emifc^eSJ^etallurgie

2lu(^ in bicfem 33eri(i)te finb inir geätnungen, eine Unterteilung

öoraunebmen, um eine überfid^tlid^e ©eftaltung gu erreidien. 3Bir

Ijaben 5U be^anbeln

1

.

bie ©rsprobleme,

II. bie braftifdjen Unterjud^ungen über bie l}üttenmännifd)en 33er=

fal)ren,

III. .^ilfgunterfud^ungen über tt)ermif(^e ^onftanten unb 3Bärme=

ftrömungen,

IV. d^emifd^e unb eleftrod^emifdje Unterfud)ungen einfd^Iießlid^ ber

^orrofion,

V. bie br)üfifod^cmif(I)en Probleme ber SJictallurgie.

I. 3Son ©r^forfd^ungSarbeiten finb uor adern bie unter Leitung t>on

^rof. <Sd^neiberI)öl^n int dJ^ineralogifd^en ^nftitut ber Uniuerfität

greiburg i. 33. mit einer ganzen 9ieil)e uon 3)titarbeitern au§gefül)rten

gu ertnäljnen. (Sine Unterfud£)ung über bie dJtetaduerteilung im 2}tan§=

felber ÄHtpferfd^iefer öon (Siffars, auf d)eld)e tnir im Dorjäl^rigen

33eri(I)te bereite I)intr)iefen, liegt mmmel^r im^rutfeuor’^'^), unb ebenfo

bie ebenfadg fd^on angefünbigte umfangreid^e erBmifroffopijd^e unb

fpeftroffoüifd^e Unterfud^ung üon blatinfül)renben 9^MdteImagnetfieg^

gefteinen be§ 33uff)Uetb Qgneou^ ß^omülej (S^rangUaal) uon $. 0d^nei=

berl^öljn'^'^), au§ betten man bie 33ilbung:ggefd^id^te be§ platinfül^renben

Ö^eftein^ l^erleiten fann, tnenn man fie mit ben geologijdt)en unb petro-

grabl)ijdt)'en 33efunben sufammenfafet. 3n bieje 9teil)e gel}ört aud^ bie

er5mifroffobifdte Unterjud^ung be§ gleid}en ii^cr (Sooperit,

(Stibiopadabinit unb ein ncue§ 9^U(feleifener5 aug ben platinfü^ren=

ben ^^idelmagnettieSgefteinen be§ 33ufl)t)erb§ Xran^UaaP“). 0 . Qeb^

lib berichtet über Xrad)tftubien an 5?upferlafurfriftaden t)erfct)iebener

^aragenefen ber 2^futneb=d^ine^‘‘). 3(nbere 2lrbeiten besiel^en fidt) auf

mifrojfopifd)e (Sräunterfud^ung§metI)oben, e§ gel)ören ^ierl)in fold^

Don <5d^neiberp!)n jelbff^''^®) unb Uon dJiorib’®). 5lud^ bie Unter=

fud^ung uon ©d^neiberl^öbn über mitroftopifd^e Sufamtnenjebung

unb (Gefüge öon Xboma^fdt^Iacfen liegt nunmel)r uor*"®).

^ie er5jpntbetifd^en SIrbeiten I)aben 511 (Srfolgen gefül^rt; e^ fonm

ten gut friftadifierter ^^^ipferfieg, ^ubanit unb 33untfupferer3 burd^

$etrn ddd bargeftedt Serben, ©egentuärtig Uerfud^t man grofee ^ri=

ftade ber ertDäI)nten S^iefe 3u erl)alten unb ftubiert bie t^^tligfeit biefer



©crid^t über ©rgebniffe bet SWetaHforfd^ung 1929 85

©ramineralien 6d^mefel, Tupfer irnb ßifen in fefter Ä^öfung auf5ii=

nelimen.

11. Unterfu(fmngen über bie 3lufbcreitung Don (Sr^eit burd^ mo=

berne SJietl^oben liegen nid^t t)or, mobl aber berfd^iebene metaHurgifd^e

3lrbeiten. (5rti>äl)nt feien hier bie bon 33ergrat ^urt ©eibl burd^ge^

fül^rten SSerfud^e ^ur ^Verarbeitung oberfd^Iefifd^er 58Iei= unb Sinfer^e,

alpiner S3Iei= unb ^upfercr^e fotoie bon SD^ifd^erjen be§ 9tamniel§=

berger Xpp§, bei benen fid^ ha§> ©ulfatfdbmeläberfapren al§ praftifd^

braud^bar ertnieg. ^ie laboratoriummä^ig gewonnenen (Srgebniffc

finb in einer 3Serfud^§anIage erprobt Worben.

5ßerfud^e ^ur Sllärung ber Sinfblenberöftnng unb ipre S3eeinfluffung

burd& ^Begleitmineralien unternahm ^rof. 9iöntgen in Slad^n. ^er

gleiche gorfd^t ftubiertc Weiter ba§ Gebiet ber dfiiorierenben SSer=

flüd^tigung ber 3JtetalIfuIfibe unb :=ofpbc unb ben ©infln^ ber 3In:=

Wefenbeit frember (Subftanaen auf biefe SSorgänge. ^ie Slrbeiten finb

ju einem borläufigen SIbfdbluffe gelangt unb Werben nodb burdb SSer-

fu(be, praftifdbe 5lnWenbungen au ermöglidben, ergänat. SSeröffent-

lidbung ber 33erfu(b§ergebniffe ift in 5lu§fi(bt gcfteHt. SSon ben ^er*

fud^en ^rof. SWbImeperg, d^b^rlottenburg, bie glüdbtigfeit ber Orpbc

unb (Sulfibe bon 33Ici, .^abmium, 3iii^ ^ab Sinn au beftimmen, batten

Wir bereite im bergangenen Sabre berichtet. 3RittIerWeiIe ift bie erfte

Strbeit feinet 2Jtitarbeiter§ Dr. Seifer beröffentlidbt®^)* i)iefer bat

bie ^ampf= unb 6ublimation§brucfe ber flüchtigen Drpbe big 1200®,

bie her Weniger flüchtigen big 1500® ermittelt unb bie ©iebepunfte bon

33Iei' unb .^abmiumorpb beftimmt. 5luch bie SBeeinfluffung ber Slüch=

tigfeit burdb bie 3InWefenbeit bon ^iefelfäure, ©ifen* unb Sinnoypb

Würbe berücffichtigt unb geaeigt, ba^ bag ^öleio^pb, Welcbeg im

glugftaub aug bem ^onberterbetrieb entbolten ift, burdb 3SerfIüdbti=

gung bon ben 58egIeitojpben getrennt Werben fonn. ©in Weitereg

^ohlmeperfdbeg Problem betrifft bie Söglidbfeitgberhältniffe bon 8inf=

blenbc unb Sinforpb in metatturgifdben ^chlodfen, bie im Wefentlidben

oug ®ifen^^aIf=(SiIifaten beftehen. ^ie Slrbeiten finb noch im Ö^onge.

^ie für 2)eutfchlanb immer Wichtiger Werbenbe Siufelefrolpfe hat

TOntgen aum ©egenftanb umfangreicher llnterfuchungen gemacht,

über Welche er in einem SSortrag bor ber ^efeHfchaft ^eutfeher 2)^etat[=

hütten= unb 3?ergleute eingehenb berichtet hat®*). Sugbefonbere hat er

ben (Sinflu^ ber Temperatur auf bie Sinfeleftrolpfe feftgelegt. 3öeitere

noch nicht aum Slbfdblufe gelangte llnterfuchungen erftreefen fich auf

bie fhftematifdbe Prüfung ber einaelnen in ^Betracht fommenben 3Ser=
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Unreinigungen tnie SloBalt, ^abmium, ©ifen, 3}^angan, Strfen unb

SIntimon.

2luf bem Gebiete ber ©ifenmetallurgie finb im ^aijer=2öiir}etms

Snftitut für (Sifenforft^^ung im Slnfd^lu^ an bie ^ebuftion t)on ©rsen

in ftrömenben (5Jafen Unterfud^ung^reil^en über ben Slblauf ber ^e*

buftion ber (Sifenojt)be burd) feften ^ol^lenftoff aufgenommen tDor^*

ben, über beren ©rgebniffe «in 33eric^t im SDrucf ift.

III. ^ie tnid^tigen t)l)t)fifalif(^en unb n)ärmeh)irtf(^aftlic^«n §ilf§*

unterfud^ungen, auf beren SSebeutung für bie SJletallurgie unfere 58«*

richte fd^on mel^rfadf) bingetniefen halben, finb im Saufe be§ Oergange*

neu 3abre§ an Oerftbiebenen Stetten fröftig geförbert toorben.

^ie 2!l)ermodbemie ber metatturgifcb toid^tigcn 5ßorgänge finbet fidt)

im Voefentlidben im Qnftitute für pbüfif^ilifdbe (SI}emie ber Xedbnifdfien

<^odbfdbuIe 58raunfdbtt)eig fon^entriert, too ^grof. Dr. SB. 5Rotb fidb

um bie 58erOottfommnung ber 5tttetboben unb bie 58ef(baffung 5Ut)ers

löffigen Qablenmaterial^ bemüht. 3bm finb burcb bie l)eutf(be

ftbung^gemeinfcbaft .^ilfSmittel unb t?orfdbung§ftibenbiaten jur 58er=

fügung geftettt tnorben, um ein möglidbft intenfit>e§ tbcrmodt)cmif(b«§

Slrbeiten gu ermöglidben. Sotoeit e§ fidb um 5Heaftionen in ber falori*

metrifdben 58ombe banbeit (5$^b<^t^ntodbemie he§> @ifen§, 5l)tangang unb

92i(fel§), ift bie ^b^i^nmtbemie ber tnidbtigften metatturgifdbcn Um*
febungen gu einem getniffen Slbfcblu^ gebrad)t. 5ln bicfen llnterfudbun-

gen beteiligten fi(b aufeer 5Prof. DIotb bie Stipenbiaten D. 2)oebfe,

dl. (^rau, ttltütter unb $. Qenneer®^'®*'®'^). §ier finb nur einige

©rgönsungen mit reineren 9lu§gang§ftoffcn, oielleidbt audl) eine ®r-

Weiterung auf bie 5tttangan= unb ^Brauneifener^e nottoenbig. ®ie falo-

rimetrifdbe 58ombe in ben Oerfd^iebenen Oon DIotb angegebenen 2lu§^

fübrunggformen unb ba§ Uon ibm a\§> ^ilfgfubftanj eingefübrte 5tta-

raffinöl höben fitb bei ben 5ttteffungen burdbau§ betDöbrt®®'®^).

^ie ©rgebniffe ftimmen mit ben OrbnungSgablen ber (Elemente

unb getoiffcn praftifdben Erfahrungen ber Sechnif toeit beffer überein

al§ bie bisher angenommenen 3Berte. 58on 5tttetatten mürben au^er

ben oben ermähnten au(h Sirfon unb Ehrom in ber 58ombe ojhbiert

bam. ihre höheren 0?:höe rebusiert; ungeahnte Sdhmieri gleiten be=

reitete bei biefen SO^effungen bag 58erhttium. gaft au§nahm§lo§ finb

bie DIothfdfien burth genaue 5lnalt)f«n gebedtten DIefultate um mehrere

5Proaent höher öl§ bie früher gefunbenen. SDa bie neuen 3Jtethoben

bireftcr unb bie Umfe^nng öottftänbiger ift al§ bei ben älteren ^ßer»

fu(h«n müffen bie 9tothfdhen Späten al§ gefiebert angefehen metben. S£)ie
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^leöifiongBebürftiöfeit faft alter älteren ttjermodö'emifd^en ©aten liegt

offen gutage, glei(^gültig, ob fie SO^etatte ober ^^id^tnietalle betreffen,

^ie ^^otmenbigfeit, faft affe ^ilf^baten neu 51t beftimnien, bcn

Unterfudbungen einen oiel größeren Umfang gegeben, al§ man ur-

fbrüngli(^ beabfidbtigt batte*®), ©riebigt ift jum großen S^eil bie

2!bermodbemie ber 0(bmefeIfäure, in Singriff genommen bie be§

^ie ^ontroffe ber 58ombenrefuItate burcb Söfungöberfuff^e (Söfcn

in fonsentrierter <Sal5fäure bei faft 100®) ertoeift ficb al§> fdbloieriger,

löie angenommen tnurbe; inbeS ift ein großer Xeil ber (Sdbtoierigfeiten

Don Dr. Umbadb überinunben ioorben, fo baß man ba§ §eranreifen

ber f^rüdbte ber febr mübfamen, mebrfäbrigen Slrbeit ertnarten borf.

^ie SIuBbilbung ber ^odbiemperaturfalorimetrie mußte gegen anbere

brängenbe Slrbeiten 3urücfgeftefft loerben. *S)ie falorimetrifdbe Xedbnif

bei Simmertemberatur ift fo ineit cntoidelt, baß bie ©renje ber ©e-

nauigfeit öielfad^ burdbbie analßtifd^en SJ^etboben, niibt bie tbermifibe

SJ^effung geaogen toirb. SJJebrere ^bbanblungen über bie im ^a'^xt

1929 gewonnenen 23erfu(b'§ergebniffe befinben fitb nodb im ^rucf. ©§
ift unbebingt erforberlitb, bie tbermodbemifdben SD^effungcn au(b in

funft tatfräftig gu unterftüßen, um bem Sau ber anorganifdben

Xbermodbemie ein 3ut)erläjfige§ f^i^itbamcnt 311 fcboffcn.

®ie ©ambfbrucfe unb Serbampfung^Wärmcn be§ ©ifenbentafar*

bonbl^ beftimmt 30^. Srauß unb 3Ö. O. Sobftübner®®) unb audb ba§

©ifenforfd^ungSinftitut in ^üffelborf beteiligte ficb ber Seftim^

inung Don tbermodbemifdben Stonftanten. ffRan maß bort bie

fifdben Sßärmen metaffurgifdber <SdbIo(fen bi§ über ben 0dbmel3bunft

binoug unb unterfudbte bie fbeltrale ©nergieOerteilung in ber Strah-

lung einiger glübenber feuerfefter Sauftoffe. ©ie Seröffentlicbungen

hierüber finb in Salbe 3u erwarten, ^ie Semübungen um bie 2lu§-

nußung ber garbpßrometrie für ber Xemperaturbeftimmung

führten 3ur ©ntwicflung einer febr einfachen unb bequem 5U bönb=«

bobenben garbpbi^ometerS burdb ©. S?aefer, Welcher für Uiele

ber ^rajig eine öoff befriebigenbe ffJiengengenauigfeit befiht®®).

^ie bbbfit<iiif^)^n Unterlagen für bie SeWegung ber ©afe unb bie

burch fie beWirfte Söärmeübertragung bilben S^effungen über bie

Sleibung, SSärmeleitung unb ^iffufion, Weldb^ bei ©aSmifchungen

nur Wenig ftubiert Waren. Sei ihnen fann man bie ^onftanten ber

S^ifdbung nicht noch einer einfachen ffJ^ifdbung^regel au§ benen ber

Äomponenten errechnen, bie Sesiebungen 3Wifchen ihnen finb bö^^ft
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öeripidPelt unb unüberfid^tlid^; nur Breit angelegte experimentelle Unter=

fud^nngcn fonntcn pier ©rgebniffe liefern, tiefer SIufgaBe pat fid^ im
^Ijpfifod^emifd^en Qnftitut ber Uniöerfität $eibelberg Straub

unterzogen. (Sine üBerfi(^tIi(§e 3iiföinnienfteIIung feiner tljeoretijd^en

(Sntmicflungen ift in ben ^i^ung^berid^ten ber .^peibelBerger Slfabemie

ber 3ßiffenfd^üften abgebrucft^®®), bie 33eri(i)te über bie mit einer

3teipe bon Sl^itarbeitern erarbeiteten 33erfud^§crgebniffe in ben 2ln=

nalen ber ^b^fif in bier 31bt)anblungen^®''

®ie großen 3[^erfud^e über bie Söärmeübcrtragung unb 2ßärme=

ftrömung in SBärmefpeid^ern finb im abgelaufenen Sapre tnefentUd^

geförbert tnorben. Sn gtoei 51bl)anblungcn fönnen ‘iRummel unb

feine 3)titarbeiter hofier unb 5L 0c^ad^ über bie SSerfud^^ergeb=

niffe unb ii^re tpeoretifd^e SSertoertung zur 33ered^nung bon ^tegenera*

toren berid^ten®^*®^). (S§ gelang bie einbeutige 33eftimmung unb
gormung allgemein gültiger 9ted^nung§grunblagen für bie '(Stein=

auSnupung, ferner bie 33eftimmung ber SßärmeübergangSzablen für

beftimmte S3erl)ältniffe unb bie ^ertnenbung ber (Srgebniffe

red}nung^nnäftigen (Ermittlung ber 2ßärmeburdt)gang§zal)I bon j}te=

generatoren berart, bafz ^ed^nung unb 33erfud^§ergebniffe fid^ mit

großer (^enauigfeit berfen.

Sn biefem 3ufammenl)ange feien nod^ bie Slrbeiten 2!afel§ über

bie (Witterung ber ,'Kammern bon Diegeneratiböfen®®) unb über S!ot)Ien=

ftaubfeuerimgen®^) ermähnt.

IV. ^en ^crid)t über bie d^emifd^en unb eleftroc^emifd^en 3JtetaIl=

unterfud^ungen tDoüen mir mit bem über bie analptif^en 2lrbeiten

beginnen.

Sm ^üffelborfer ©ifenforfdbungSinftitut febte man bie Prüfung
ber (5auerftoffbeftimmung§berfal)ren na(b bem $ei§extraftion§ber-

fahren mit §ocbfrequenzbel)eizung fort; über bie getnonnenen (Ergebe

niffe foü in ^ürze berid^tet merben.

3u red^t guten (Ergebniffen führten bie 33emüt)ungen bon ^idfenS

unb (3 , Xpanpeifer um bie 2tu§geftaltung ber eleftrometrifd^en Xitra=

tion für bie 3b>ecfe ber normalen ©taplanalpfe®“). gelang ipnen,

für bie ^öeftimmung bon SJtangan, (Et)tom unb SSanabium einen

Znberläffigen unb fd^neU arbeitenben XrennungSgang anzugeben.

Ouantitatibe 3InaIpfenmetboiben für bo^ptozentige (SJafe mit einer

(IJenauigfeit bon 0,05% mürben im pl^pfifod^emif^en Snftitut ber

Uniberfität ^eibelberg bon Xrautj mit feinen SJtitarbeitern

Seonparbt, ©li^euermann unb Slipptiapn au^gebilbet. (E§
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iDurbe beftimmbar geniad^t ber ©e^alt an ^oblenfäure, (3ticf[toff,

^auerftoff, ©belgafen in S^ol^Icnfäure, öon 6auerftoff, 6 ti(fftoff unb

©belgafcn in (Sauerftoff^), bon ©tiefftoff, @auerftoff unb (SbelgaS in

©ti(fftofP®) unb bon Sbelga^, ©tiefftoff unb ©auerftoff in borluie^

genbein 3ßafferftoff®°).

Sal^Ireid) tnaren bie llnterfud^ungen über bie d^mifd^e Slngreifbar^

feit ober ^orro[ion ber 30^etaIIe. (Sö finb bei ü^nen unter tt)eoretijd^n

unb unter praftifd^en (^Jefid^tgüunften unternommene 311 unterfd^eiben.

^ie tI)eoretifd[}e Si^^^gefteUung fonnte bie Slufflärung ber eleftro^^

d[)emij(5'en ©runblagen ber ^orrofion^borgöngc im 2Iuge buben. 3n
biefer Dfidbtung beb^egten fidb bie unter Leitung bon 21 . ^l)iel im

burger Snftitut für pbüfifölifdbe burt^gefübrten i^oi^ft^bngen.

©ie betrafen einmal bie Überfpannung be§ Sßafferftoffg. ^ie 23er=

öffentlidbung bon ^oar§^®®) ^eigt ba^ eine 2Jtinbeftüberfbannung

nidbt ejiftiert unb e§ erfuhr bie dbemijdbe Xbeorie ber Überfpannung

eine loefentlidbe ©tübe. ^ie 3)tedbanif ber eleftrolbtifdben SBafferftoff^

entn)icflung läf^t fidb fo beuten, bafe bie Dteaftion an ber ®ren5flödbe

^tüifdben SJtetaU unb glüffigfeit lofalifiert unb auf beftimmte aftibe

Oberftä(benbc5 irfc befd^ränft ift. (Sine bemerfenStoerte OfoHe fpielen

babei 23ergiftung§= unb (SntgiftungSerfdbeinungen. ^ie arbeite (SJruppe

ber HJtarburger Unterfudbungen bearbeitet bon ber gorfdbung^ftipem

biatin J^rl. Dr. 9B. (Srnft galt bem fogenannten '^ifferenaeffeft, b. b*

bern Sfüdtgang ber ©elbbftauflöfung bon Sltetallen bei ber 3nfdbaltung
bon SO^etallflädben, an benen fidb SBafferftoff befonber§ leidbt entb^idfelt.

(S§ banbeit fidb bei foldben furagefdbloffenen Sofalelementen um ein

SßiberftanbSpbänomen, bei beffen ^öerücffidbtigung fi(b bie böllige (5Jül=

tigfeit be§ 0lpif<ben ©efeije^ bjübrenb ihrer (Sntlabung ergibt. §ier=

au§ erhellt bie ^ebeutung ber ©egentnart bon ©leftrolpten, audb bon

an fidb inbifferenten, für bie ^orrofion ber SJtetaEe. Sbnen tnerben

nodb Weitere Unterfudbungen gelnibmet inerben.

(Sin alreite^ UnterfudbungSfelb ergibt fidb au§ ben Sufammenbäm
gen, ineldbe airifdben ber ^^ntenfität ber ^orrofion^erfdbeinungen unb

ber friftaßograpbif^^en Orientierungen ber ^riftabflädben befteben.

©ingebenbe unb fbftematifdbe eyperimentelle ©tubien barüber liegen

au§ bem ß^lodlerfdben Saboratorium bor bon 2t. (^launer^®®). 2lu§ ben

on ^upferbledben mit berfdbiebenartiger Siriftallitorientierung an»

gefteßten ^orrofionSberfudben loffen fidb einfache matbematifdbe ^ar=

fteßungen be§ Söfung§borgange§ ableiten. (Gegenwärtig ift $err

©launer mit OofungSberfudben an ^infriftaßen mit berfdbiebener
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Orientierung Befd^äftigt &ei benen fid^ felir ert)eblid^e IXnterfd^iebe

ber Söfnng§gefd[}tt)inbigfeiten, in einigen gäHen t)om SJerl^ältniffe

1 : 3, ergeben haben. Studh (S. Sdhiebolb l)at fidh mit biefen

feit^fragen befd^äftigt unb über bie allgemeinen S^egiehungen 5mif(^en

^riftaÜbau unb dhenrifd^eti Eingriff auf ber Salhte^berfommlung 1929

be§ 9^eidh§au§jdhuffeg für SD^etallfdhuti in 3öien einen 58ortrag gehal*

ten, tneldher bemnäd^ft gebrudft borlicgen Inirb.

93on praftifdt} gerid^teten Unterfudhungen finb bie im ^h^mifdh*

Xedhnifdhen unb ©leftrodhemifd^en Snftitut ber ^armftäbter Sedh«

nifdhen $odhfdhuIe t)on ^rof. S3erl unb feinen SO^itarbeitern über

bie grage be§ Slngriffg non Saugen unb ^alglofungen auf ^effelbam

ftoffe au^geführten 311 nennen^"^'^®®' '®®). ^er (^beifetnafferau^fd^u^

beg SSerein^ ^eutfdher Ingenieure, bem öon ber ^eutfdhen gorfd^ungg-

gemeinfdhaft SJJittel für feine Unterfudhungen 5ur SSerfügung gefteüt

morben maren, hat in ben dhemifd^en SIrbeiten ben Eingriff non Sauge

unb non Sal3löfungen auf ^effelbauftoffe genauer unterfud^t.

mürbe feftgefteüt ba§ tfenatronlöfungen in ftörfcrer .*^on 3entration

bei höheren S^emberaturcn unb ©rucfen ba§ ©dhmicbeeifen au^er^*

orbentlidh ftarf unter SBafferftoffbilbung ongreifen. mürbe feft=

gefteüt, bafe in !^ietIo(hriffen unb feinen ^abiüaren eine für ben

^effelbauftoff geföhrüdhc Stnreidherung non Sauge ftatthaben fann.

(Sin au^crorbentlidh ftarfer Eingriff non ^effelbaumaterial erfolgt

audh burdh S[)?agnefiumdhloribIöfung. Slmerifanifdhe 58efunbe, monadh

9?atriumfu[fat ben Eingriff non Sfenatronlöfungen ftarf unterbinbet,

fonntcn beftätigt merben. (Sin gleidher ©ffeft mürbe be3ÜgIidh be§

3Ingriffg non OJ^agnefiumdhloriblöfungen feftgefteüt. S)ie Urfadhe für

ba§ 3]erhalten be§ 5^atriumfulfate§ ift begrünbet in ber Xatfadhe,

ba^ entftanbenc^ foüoibaleS gerrohh'bro^hb unmittelbar an SJietaÜ in

einer fefthaftenben gorm niebergefdhlagen unb hier burth Sßaffer bei

höherem 3)ru(f 3u einer 3ufammenhängenben ^aut eine§ höheren

Ojhbeg unter Sßafferftoffentmicflung ojhöiert mirb. 2Iudh ber ©influg

anberer 0al3e mürbe feftgefteüt unb bie 9^atur ber ben meiteren Sin*

griff erfdhmerenben ober nerhinbernben Ojh^fchi^^len röntgenogra*

bhifch feftgelegt.

Sludh bie Slorrofion be^ Slluminiumg unb ber übrigen Seid^tmetaÜe

hat ein grofeeg braftifdheg 3ntereffe, beShalb hat ba§ ^aifer=3BiIheIm*

Snftitut für ÜJ^etaüforfdhung bie ^orrofiongforfdhung an foldhen 2)^ate*

rialien in ben ^reiö feiner Slrbeiten einbesogen. ber Seenbigung

ber umfangreidhen experimentellen Unterfudhungen über bie Slngrcif*
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Barfeit be§ Sfeinaluminiumg unb feiner l^anbeln^üblid^n Jßegierungen

Bat $rof- Dr. 35auer eine grnnblegenbc fritifd^e ^Bearbeitung be§

(SdBrifttumS über biefen ©egenftanb Dorgenomnien. ©ie berütffidBtigte

bie Derfd^iebenen Slngriff^arten unb ihre Urfad&en in 3lbBängigfeit

bon ber ^onftitution ber Regierungen unb ihrer 93orbearbeitung unb

fudhte in ba§ SBefen ber (Srf(Meinungen einen ©inblidt gu getuinnen.

SDie ein3elnen UnterfudhungSmethoben in^befonbere bie ^ur^proben,

tueldhe für bie ^rayig bon befonberem SBert finb, n)uttben auf ihre

Eignung geprüft. Sn befonberS ausführlicher Söeife tuurbe baS ^öer»

halten ber berebelbaren Slluminiumlegierungen behanbelt unb bei

ber @inb3irfung ber D^eogentien, Temperatur unb ^on3entration be*

rüdtfidhtigt. Tie STuStuertung ber eigenen SSerfudhe luirb nodh fort=

gefebt unb burdh SlontroEberfudhe bie 6icherheit ber (Srgebniffe ber»

grö^ert. Ter S^eröffentlidhung barf man mit Sntereffe entgegenfehen.

Unter 33erücffidhtigung ber für bcn f5 ^ii93ßbgbau mefentlidhen Oe^

fidhtSpunfte ift auf SSeranlaffung bon ^rof. i^arman im Strobpnami*

fdhen Snftitut ber Tedhnifdhen $odhfdhuIe Sladhen ber (Sinfluft beS

lierenS auf bie SlorrofionSbeftänbigfeit beS UltraluminS gegenüber

©eeluaffer näher bcrfolgt tuorben. 0ie tmirbe burdh bie Oberflächen»

behanblung merflidh erhöht unb bor aßen Tingen tuurbe auf ben po*

Herten groben burdh Racfanftridh eine beffere ©chui3b)irfung auSgeübt

als bei ben nidhtpolierten.

V. Tie phpfifodhemifdhen Unterfudhungen über bie dhemifdhen Um»
febungen ber ßRetaße behanbcln einerfeitS Probleme ber dhemifdhen

SlMuetit anbererfeits befaffen fie fidh mit bcn dhemifdhen ©leidhgeluidh»

ten, tueldhe fidh in ber reaftionSfähigen ©aSatmofphäre über ben ElRe»

taßen unb ihren 5ßerbinbungen einfteÖen.

Unterfudhungen über bie ^inetif betrogener D'teaftionen stoijdhen

©afen unb ßlZetaßen luurben auf Slnregung bon ^olanpi im

^aifer»9BiIhelm=Snftitut für ^hhf^^til^f^he ß^h^niie unb (Sleftrodhemie

burd^geführt. (5ie betrafen bie ©inluirfung bon 3Bafferbampf auf 2öoI»

fram unb baS ©aSraumleudhten bei heterogenen 3^eaftionen.

Tie 9^eaftion gtuifdhen SBafferbampf unb SBoIfram tourbe berart

unterfudht ba^ in einem hodhebafuierten dJefä^ ein geheilter Sßolfram»

braht bei Temperaturen Bluifdhen 1500 unb 2700° ber ©inluirfung

bon äugerft berbünntem Sßafferbampf (Truef 10“* bis 5.10“* mm)
auSgefept unb ber Umfap meffenb berfolgt tuurbe. 2)^an fteßte mit

Sicherheit feft, ba^ im dJegenfap 3u heterogenen (Slementarreaftionen

bie ©to^auSbeute meit unter ber ©röfeenorbnung 1 blieb unb merflidh
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temperoturab^äugig ift. ^ie ©ehJinnung genauerer quantitatiuer 5Re=

fultate inurben 5igl)er burd) bie 2öafferaufnat)nie ber SBanbungen er=

fd^lnert, 5u bereu 5Iu§fd^ltung e^ ti)eitgel)enber apparativer Umgeftal=

tungen Pebarf.

%l§> eine, für bie Slufflärung be^ 3Jted)ani§mu§ heterogener D^leaf^

tionen befonberö nichtige ©rfcheinung inurbe Von S» frommer unb

HR, ^olanpi'^^) eine Von ihnen gefunbene 6^h<^viiluminef5en5 näher

verfolgt, iveldhe bei ber ©intvirfung Von ©h^vr auf ^lluminium in

(^egenn)art von .Tupfer im (Sa§raume auftriti 58ci biejen Xlnter=

fudhungen, tvelthe fich auf bie ^ru(f= unb ^emperaturabhängigfeit unb

bie elc!trif(hen ©igenfdhaften biefer ©rfcheinungen bezogen, V3urbe al§

auffabenbe (Srftbeinung bie 2lblö§barfeit ber glamme Von bem feften

SReaftion^metab feftgeftebt. ^ag V)idhtigfte SIrbeit§ergebni§ befteht

nach ^olonpi barin, ba^ e§ — im d^egenfab 5U ber üblidhen Slnnahmc

— heterogene Dteaftionen gibt, bei benen bie D^teoftion^Vorgänge

„energetif(h Von ber SBanb ifoliert" ablaufen, berart, ba^ bie ga§=

förmigen ^eaftionBprobufte au§ ber ^eaftion im freien, nidht ab^

forbierten 3vftanbc hetVorgehen,

®a§ 0tubium ber heterogenen ^teaftionggleiih’gemichte aivifdhen

3Retaben, 2RetabVerbinbungen unb ©afen im (^hemifdhen Snftitut bet

Univerfität SRünftcr, lieferte audh im S5eridht§iahre eine D^teihe ivith«

tiger (Srgebniffe. ^ie Slrbeiten 9^. <B(hencf§ unb feiner SRitarbeiter

bef(häftigten fi(h erneut mit ber umftrittenen S^^^Qe ber Slufnahme^

fähigfeit be§ feften metabifdhen (Sifen§ für ©auerftoff b^tv, (gifen^

ojpbe^^^). ^ic Unterfudhungen führten auf bie 2Räglichfeit be§ Stuf*

tretend metaftabiler fefter ßöfungen Von ©ifeno^pbo^hbul in Gebieten,

in benen man nach ber S^f^^^^^^enfebung ber ©aSatmofphäre nach

ben älteren 5lnf(hauungen eine ojpbifche ^h^^f^ b^tte ertvarten

bürfen. ^ie (Srgebniffe geftatteten eine ^orreftur be§ (^ifen=(Sauer=

ftoffbiagramme^. ®ie ^feigung sur 33ilbung ber metaftabilen Ojpbub

phafe tüirb bei fchtvach gefupfertem ober nicfellegiertemSifen faft völlig

unterbrüeft unb baburch ba§ SRetaH gegen bie o^hbietenbe (5inlr)ir=

fung von ^ohlenbiojpb iveniger beeinflupar gemacht. (Sine weitere

umfangreiche Slrbeit ftubierte gana fpftematifch ben (Sinflu^ frem=

ber Dypbe auf bie (Sifengleichgetvichte. SDie gbhiöfeit biefer Qufäbe mit

ben Ofhben be§ @ifen§ SRifdhfriftaÖe ober chemifcher SSerbinbungen

au bilben, beeinflußt bie (^leichgetvichtSlagen außerorbentlich ftorf.

gilt ba^ a» für äRangonoypbul, Slluminiumojpb unb ^alf, umge=

fehrt hot bie Slnlvefenheit Von @ifen unb (Sifenojpben ftarfen (Sinfluß
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auf bie 9iebuftion be§ 5U Sinfbampf unb e§ laff^ui fid^

bie ftörenben (Sinflüffe tl)eorctifd^ fel)r gut überfeinen.

2lud^ bei ^idnteifenmetaßen laffen ftd^ burcn' anlnefenbe frembe

Ojpbe bie ©leidbgetDidnt^Iagen ber 0jpbation=3tebuftionggleidn'ge^i^)^^^

ftarf t>erf(f)ieben unb bie 3)ZetaIIe unebler mad^en unb aftiöieren“^).

^iefe Xatfadnen finb öon 5Bebeutung für bie X^eorie ber gemifd^ten

^atalpfatoren, tneld^e ©agreaftionen 5u befdf)’Ieunigen geftatten.

Slufeer biefen drgcbniffen, über SSeröffentlidnungcn ijorgelegt

tnerben fonnten, finb nod^ Weitere erhalten bjorben. tnurben weitere

eingetienbe (Stubieu über ba^ <Spftem ©ifen^Sauerftoff burdn-gefübrt

unb mit ^ilfe öon 3)^etI)an=3öafferftoffgIeidbgeinidbten bic 8uftanb§=

biagramme ber unb Söolframfarbibc unterfu(f|t. Xiefe 2lr=

beiten ebenfo tnie fold^'e über bie S3eeinfluffung ber ©ifengleidngcmidn-te

burdn 61ini^om= unb Xitanojpb ftel^^n bid^t bor bem SIbfdniuffc.

Über bie fatalptifd^en Söirffamfeit bon SO^ifd^friftaÜen im SSergleidb

5u ber ber Komponenten arbeitete auf Slnregung bon ^rof. ©rimm
im ($l)emifdnen Suftitut ber Uniberfität SBürjburg aud^ §err 8dnaper.

Xie SJieffungen finb ober nod^' nid^t abgefd^Ioffen.

8u E: Über feuerfefte 30^ a te r i a I i e n

X)ie Xeutjdne gorfdnung^gemeinfdi^aft l)at in 2lnbetradnt ber 3öidn=

tigfeit toeldbe bie feramifdben SJtoterialien gur ^erfteÜung ber ö^eräte

für bie SD^etaüforfd^ung befi^en, aud^ für biefe gragen ioieber SJ^ittel

bereitgefteüt.

Xcr gnbalt einer bon ^rof. 9t. Sdfytoors in grontfurt a. SJt. ber=

öffentlidnten Slrbeit“®) läbt ficb fur^, Inie folgt, 5ufammenfaffen: X)a§

ben inod^feuerfeften unb öugleidf) oaöbid)ten feramifd[)en2öerfftoffen

grunbe liegenbe <Spftem Kaolin=Xonerbe=geIbfpat iourbe pbpfifalifdn,

d^emifdn unb friftaEograpt)ifdn berarbeitet. tmirbe ein ©dbmels^

biagramm aufgefteüt, bie lineare ^luöbeinnung 5Qinii^eid^er SOtifd^ungen

be§ ^Spftemg gemeffen, bie dnemifdnc 9tefiften5 in 2tbl)ängigfeit bon ber

gufammenfefeung ermittelt unb burd^ optifd^e Unterfudnung an Xünn»

fd^liffen bie SSed^feltoirfung ber ein5elnen Komponenten in mineralo*

gifd^em ©inne unterfu(i)t. gn analoger Sßeife tnurbe aud^ ba§ (Spftem

KaoIin=3ii^fonojpb^geIbfpat bearbeitet.

gn etb30 anberer 9tid>tung lagen bie SIrbeiten, toeld^ im Snftitut

für ©efteinSbüttenfunbe 3u Sladben, ^rof. (Salmong au^fübren

liefe. (Sr fonnte in (llemeinfcbaft mit $. ^ror^“®) feftfteüen, bafe Xiegel
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au^ l)od^feuerfeften Ofl^ben fid^ burd^ 30 2)^inuten langet trennen fo

öerbidjten liefen, ba§ fic öon Bafifd^en metaflurgifd^en ©d^Iacfen nid^t

me^r angegriffen inerben, tiefer S3ranb inurbe in einem Oberfläd^en*

nerbrennungSofen öorgenommen, tneld^er mit borgebrefetem unb

Suft obueSortnärmung Temperaturen bi§ 2200® 5u erreid^en geftattete.

^ei einer Unterfmbung über bie Äonftitution bon ©ilifatfdbmel=

aen'^O ergab ftdb, bafe bie Oi'pbe ®alf, ©ifem unb SJtanganojpbuI ftarf

bafifdb, SKagnefia^ ^alium= unb ^'^atriumofpb faft reaftion^träge finb.

@Ia§= unb ©dijladfenfäuren fungieren (Sifeno^pb, SJtangunojpb,

(Sili^iumojpb, Sortri- unb ^bogpborpentojpb. Sei bof)en Tempera^

turen reagieren aifo bie Djpbe gans anberg al§ bei getnöbnlidben.

Tie SBeiterberfolgung ber Unterfiubungen über bie Safe im ©Ia§^^®)

geigte, bafe optifdbe ©lüfer erpeblidbe ®o§mengen, bor allem 6auerftoff,

aufnebmen. @r tritt bei ber Satuumfcbmelse au§ fulfatfreiem ©infab

bann auf, menn im @Ia§ Djpbe mit mehreren D^pbationgftufen ent=

halten finb. ßJafe merben bom ©laö aufgenommen, ioenn eine unter

ben feioeiligen Sebingungen im @Iofe beftänbige Serbinbung ent*

fteben fann. gelang, in @ifenoj:pbul entbaltenbe (Bd^melsen ©auer^

ftüff, in faure ^tatron-SlalNSicfelfäurefd^melsen ©dbioefelbio^pb unb

<Sauerftoff, unb ferner au§ ©(bioefelluafferftoff ©dbiuefel einsufübren.

5ludb in bem Seridbtgiabre 1929 ift oifo eine reidbe Tätigfeit auf

bem StetaEforfdbungSgebiete entfaltet iuorben mit midbtigen ©rgeb^

niffen, ioeldbe ben ©infab ber SKittel, mit benen bie Teutfdbe

fdbungggemeinfdbaft bie erfreulidbe ©nttuicflung überhaupt erft er=

möglidbte, in boKem Umfange redbtfertigen.
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ber ^cd^nifd^en ^oc^jdjule S)armftabt.

3. S) I i n g e r , U., Dr., iJlöntgenlaboratorium on bet ^^edjinift^cn '^od^«
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15. '9tummel, Dr., ^üjfelborf, SBörmeftcEc beS 5Sereirt& ^5)eutfd^er ©ifen*

il^üttenleutc.
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29. ^raub/ SJZ., ^fiJrof. Dr., ^pcibclibcrg, ^nftitut ber

Hniberfitöt.
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SJcrjeic^nts ber Deiöffentli(|tcn 3lrbeitcn

1
)

91 . ©dbcndC, iD2ünfter i. 2B.: 93crtd^t über bic bi§!^crigcn ©rgebniffe ber

öon ber S^oigemeinfei^aft ber 2>eut[d)cn SBiffenfe^aft unterftü^ten ©emein»

fd^aftöarbeiten auf bem ©Gebiete ber 2^'Ctaüforfcb'ung. „^cutfdje gorfcbuirs*"

ber atrbeit ber S^ßtgemeinfdjaft ber S>eutfc^cri SBiffenfd^aft, ^eft 3i

(1928'),

5^30 .

2
) 91 . (Sd)cnd, 3?Hnrfter i. 2B.: ©eridjt über bie >n)äbrenb be& ^al^reg 19Q8

bur<^gefü'^rten, bon ber 9?otgemeinfd^a.ft ber S>eutfd)en SBiffenfdjaft unters

ftü^ten ®cmeinf<^aft§arbeiten auf bem ©ebiete ber 3?ietalIforfd^ung.

„2>eutfd^c gorfd^uttg." ?lud ber Strbeit ber 92otgemeinfd3aft ber ^eutfd^en

SBiffeitfdjaft, ^)cft 15 . ( 1930) 33 .

*J^otarö ^‘Ouba, i©cnbai: Recent Progress in Japan in the Field of

the Science of Metals. (Paper No. 658.)

*) SB. Steifen er, 93crlin: ©ubrakitfäl^igleit öon ^tborium. 9?atutJüiffen*

fd^iaften, 17, ^eft 21, 390.

*) SB. eigner, Berlin: 3?2effungeu mit .^ilfe bon flüffigem .'pelium V.

Supraleitfä^igfeit bon ^ubferfulfib. 3 ^* 30
,
827 .

®) SB. S7d eigner unb ©d) eff er, 83crlin: SWeffungen mit .<0ilfe bon

flüffigem .<&elium IV. ^f|l)f. 3 t. 30, 827.

’) (Seemann, 3?(arburg: iU^etoltograü^ifcbc (Strufturbermanbtfc^aftSs

leiere. 3 t. f. ted^n. 0, 230 (1928).

'^) «Seemann, S^iarburg: 21(agnctodE)emie ber bio* unb paramagneti»

fd^en SlietaHe unb Begierungen. 3 t. f. tcd>n. 10, 399 (
1929).

®) S e e m a n n unb ©. 'SJ og t , 3?(arburg: ü'berftruftur unb magnetifebe

• SuSgeptibilität im Spflem 5^upfers®oIb. Sfnnalcn ber ^bbftt 5, 976 (1929).

^®) Seemann, SJiariburg: ^Ser ©influfe aüfeitigen S)ru(fe§ auf bic

metallifcbe Beitfäbigfeit in tiefer Temperatur (Shipfer). 5|SI)pf. 3 t. 30, 256

(
1929).

^^) ^. Seemann, Sltor-burg: 3ur eleftrifdjcn Seitfoi^igfeit be§ ^ar=

fborunbg. 5p^bf. 3 t. 30, 143 (1929).

^ 3
) 91 . © I 0 d e r unb Sd; r e i b e r: Quantitatibe Speftralanalpfe. Slnnalen

b. gS^pfif 85, 1089 (1928 ).

*^) 91. ©lodP er unb Sdj reibet: Ouantitatibe d^cmifd}e Slnalpfe mittels

beS 91öntgenemiffionSfpeftrumS. 3t. f. 58, 619 (1929).

^*) t?. Sauenmalb, S3rc§Iau: über bic T)idE)tc bc§ flüffigen ©olbeS unb

flüffigcr ©olbsS^upfcr* unb Silbers^htpfcrlegieruriigen. 3 t.
>f.

anorg. unb

attgem. ©bem. 181 ,
347 (1929).

“
) SB. 51

1

a u f e unb S a u e r m a I b: T>ie Cberfläcbcnfpannung bon

©oIb*3 inf, ©olbs^upfer, Silbers^upfcr= unb ©ifcnlegicrungen. 3 t. f. anorg,

unb adgem. ©bem. 101, 353 (1929).

a)«utf^e gorf(i^uiig. ^eft 15 7
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*®) ©aucrtnalb unb 3^*^. <5pcrIinQ: Über bie iBceinfluffung ber

Ummanblun'ßjgpunftc öon ßifen xinb burd^ SSerformung. 3 ^. f.

56, 544 (1929).

0aucrmaIb unb 9?. ^ r a i c 3 e f : lltcr 2J2el^rftoffft)fteme mit ©ifen II.

S)a§ Sl)ftcm ®:^rom«S!oI)Ienjtoff. 3t. f. «notig. imt> attgem. (S^em. 105,

193 (1'929).

**) B'- 2B c D c r unb 31. ID'i ü 1 1 c r , ^üffelborf: über bic 3tüei[tofff^ftcme ©ifen*

iöor unb ©ifcns^ert)nium, mit einem 33citrag 3Ut ^^enndniS' bc& 3^^^^^^=

fbftcm» ®ifen*3lluminium. 3Kitt. bc§ f. ©ifenforfd^ung, 3Ib']^bf. 129,

23b. XI, Siefg. 12.

**) ®. ® r u b c unb 31. 23urf]^arbt, (Stuttgart: 25ic clettrifd^e Scitfäl^igfcit,

bie ^torroiion unb bic 23crgütbarfcit ber ^^abmium=3innegierungen. 3 ^- f*

3?2etaafunbc 21 , 231 (1929).

^®) @. ©ru be: 3)ie clcfttifd)e ficitf«bi gleit unb bic ^orrofion ber 311^^=*

Äabmium=Scgieruugcn. 3t. b. gcytfdbrift ber Z. Stuttgart, S. 140. 2SerIag

Springer, 23erlin.

21) ®. (SJrubc unb 3t. 23 u r f i t

:

2>ie eleftrifcbe Scitfübigleit, bie tber»

imifdie 3tu§be'bnung unb bic ^ärtc ber 3??agneiium=3inf=Si:gicrung. 3^* f*

etertrod^m. 35, 315 (1929).

***) @. ® r u ,b e unb §. ® r a g I) off: ^ic eleftrifcbc £citföbigfcit bie tbermifebe

Slu^bcbuung unb bie ^ärtc ber 3}Jagnefium=-3tIuminium=Segierungcn. ^J)i)f.

Stuttgart (1'929).

2t?. Raufen, 23erlin: SöSlidjfcit bon ^u^^fer in Silber. 3t- f- 2t?ctall*

funbe, 21, 181 (1929).

**) 3 ^ ö. © 0 t c r unb 63. S a d) § , 23erlin: 2)ic 23erebelung einer 2llu-mium=«

legierung im ittöntgenbitb. 2t?ctiattlüirtfd>aft VIII, 671 (1929).

24) 91. Äarnop unb 63. Sad)&, 23crlin: 23erfud)e über bic 9icfriftalIifation

bon 2t?ctaaen II. 3t. f. ?'bbfi? i>2, 301 (1928).

•®) ^r. 2B ciber, ^üffetborf: Über ben ©influfe ber Elemente auf ben ^ol^=

mor|?r}iöm'Uö bc§ CSifenS. 2trci^ib f. b. ©ifen^üttenmefen 63ruppe E, 2?r. 58.

2») 91. 23o'gcI, 63öttingcn: Über ba§ Softem ^upfer^Sauerftoff. 3t- f- 2)?ctatts

,funbe 21, 338 unb 368 (1929).

*’) U. 2) c b I i u g e r ,
Stuttgart: Über ben ©inbau bon 63a§atiomen in S^riftaH'

gitter. 3t- f- VM- ^bcm. 23b. 6, 127 (1929).

**) O. 23 a u e r unb 2t?. ö a n f e n , 23crlin: 2>er ©influfe bon brüten 2t?ctaltcn

auf bie ^onftitution ber 2t?effiiiglegierungen, I. ^er ©influfe bon 23tei. 3t. f-

'2t?ctaaf.unbc 21, 1 (1929).

®®) O. 23 a u c r unb 2t?. ^ a n f c n , 23erlin: 2)cr ©influfe bon britten 2t?etalteu

auf bic S^onftitution ber 2t?effinglcgicrungen, II. S)cr ©influfe bon 2?icfet.

3t. f. 2t?ctattfunbc 21, 3OT (1909).

•®) 91. 2SogeI, 63öttiiigcn: über bag ternäre Stiftern Fe-P-C.

**) r. 2B e b e r unb S a n g e , Mffelborf :
3br ted)nifd^en 3tnilbenbung bcS

2>ifferentialcifenbrüferg. Slrc^ib f. ©leftrotcdinif XXII, '509 (1929).

**)
-S’ r. 2B e b c r unb Sange, ^5>üffelborf : S)ic magnetifd^e Unterfuc^ung



©erid^t über ©rgcBntffe ber 2Ketaaforf(^ung 1929 99

toon S)^nani0» unb S^rani&fotmatorcnblcd^en mit bem S)ifferentialeifcnprüfet.

2)^itt. a. b. f. (^fenfiorfd^uH'g, S)üffcIborf, S3b. X, fiiefg. 18.

*•) 91. (5J

1

0 (f c r unb 21. 91 c u fe , Stuttgart: (ötral^Ienfc^u^meffungen, Sort-

fd^rittc auif bem ©ebietc ber 9töntgcnftxa!^Ien. XL, (1928).

**) ©. Sam mann, ©öttingen: S>te ©ntMung ber ©ufeft^uftur. 3i* -f*

a^etaHfunbc, ^eft 9 (1929).

*'^) g. (5. 9tis unb ®. ©d^mib, 93erhn: über bte ©ufetejtur bon SßetaUen

unb ßcgierungen. 3t* f* 3KetaI[funbc, ^eft 9 (1929).

®®)
1^. ®. 9t i £ unb ©cbm i b , Setltn: ©efügeunterjuebungen an gegoffenen

3?tctaIIen unb Regierungen. Hltetallmirtfd^aft VIII, 651 (1929).

®. 5t amma n n , ©öttingen: S)ic 2lbböngigleit ber 3ubl ber^riftaHifationS«

untren bon ber 2:cm^eratur. 3t* f* anorg. unb attgem. 181, 408 (1929).

g r. SB eö e r unb SB. ®. ©db m i b , S!)üffclborf: S3eiträge gur S^enntniä ber

X^cjtur faltgeformter SltetaHe. SKitt. öuS bem für ©ifenforfd^ung,

2IbbbI* 124, XI, Riefg. 7.

**) b. ©Öler unb ©. ©adbS, 93erlin: SBala» unb 9le!riftalIifaHonSte5tur

rcgulärsflöcb^Uäcntriertcr SKetaHe, III, IV unb V. 3t* f* &6, 477,

485, 4ÖÖ (1929).

•“>) ©. © cb m i b unb ©. SBaffermann: Über bie 2^e£tur gezogener 5Üla»

gnefium* unb 3inf^tcibte» 9taturmiffenf<baften 17, 812 (1929),

•^1) ©. 3^ammann, ©öttingen: 3uc ^^b^orie ber 9lcfriftanifation. 3t* f*

anorg. u. attgem. ©b^mie 186, 1 (1930).

^2) ^;ammann unb R. ©)reber» ©öttingen: ©)ie 9tcfriftaEifatiDn

leicbt fcbmciacnber ©toffe unb bic be§ ©ife0. 3t* f* anorg. unb attgem.

©bem. 182, 289 (1928).

*3) H. S)'ebli nger, ©tuttgart: 3ur ^beoric ber 9tefriftaEifation reiner SJte«»

tatte. Sinn, b, qSbbfif 5, 740 (1929).

44) to. ©Öler unb ©. ©aebö, S3erlin: 3b'0öerfucbc an ÄrijtaUcn au8 Cu-

unb a-9?teffing. 3t. f. ^bbfi? 55, 681 (1929).

*5) ©. © a cb 0 unb SB. © t c n a e I , S3erlin: ©)ie ©>ebnung Uon SSIceben. SDtetaü»

mirtfebaft VIII, 547 (1929).

4ö) i©iebe Ritcraturangabe unter 44.

47) i(öiebe Riteraturangabe unter 44.

^8) 9t. Ä a r n 0 p unb ©. © acb S: ^aS gltcfeen bon STtetallfriftallen bei SCorfion.

3t. f. ißbbfif 58, 605 (1929).

*») SK. 3?t a f i m a unb ®. © a cb S: ©)icbte unb ^altberformung. 3t* f* ^bbfi-^ 5^/

766 (1929).

50) SK. SKafima unb ©. ©adbS: SBörmeeffefte bei ber Dehnung bon SKef»

fingfriftallen. 3t. f* ^bbfif 50, 394 (1929).

5-1) SB. 93oaS unb ©. ©cbmib, iöerlin: über bie S)e^nung bon 5labmium*

(friftallen. 3t. f* '^^bf* 54, 16 (1929).

52) SB. S3oaS unb ©. ©cbmib, S3crlin: Über bic Stemperaturabbängigfeit

ber ^Iriftaaplaftiaität. 3t. f* 61, 767' (1980).

53) SB. S3oaS unb ®. ©cbmib, S3crUn: über bie 5Ccmperaturunabbäii0i0^eit

ber fritifd^en ©cbwbfpannung bon ^abmiumfriftaUen. 3t. f* ^bbf* 57, 576

(1920).



100 i)t. ^^tnd

®*) 2B. ©Dag unb Sd^mib, ©crfin: ©emcrfungcn aur

2t f. 56, 516 (1929).

ß®) ©4niib unb D. ©ainjel, ©crlin: geftiöfcit unb ^ktftiaitöt bon

©teinfalafriftaaen. St f. 56, 308 (1029).

ßö) 3fl. ^olan^i unb (S. <54mib, ©erlin: Sroßc ber 5ßlaftiaität. ©er*

formung bei tiefen Xemperaturen. 9?nturtDiff. IT, 301 (1029).

ß7) ®Dcn§, ©erlin: eiaftifd^e Äonftanten beg einfriftaHincn 5IIus

ininiumg unb ©olbeg. SHoturitoifj. IT, 180.

ßß) g. ©aucrlualb unb SI. ©reglau: über ben ©tud^toorgang

in ©ifen bei tiefen JCemperaturen. 3t* f* ^^^f* 5ß, 570 (1929).

ßß) H. 2) e 'b I i n g c r unb 9t. © l o (f c r , Stuttgart: Über bie röntgenograpbifebe

Hnterfebeibung aiU)if(ben me(banif<b unb galbanifcb b^iß^fteHten (Solbüber*

aügen. 3t. f. aKctattlunbe 21, 925 (1029).

ßß) SB. 3;ofeI,i&. ^panemann unb 21. © (b n e i b e r

,

©reglau: DtehiftaUi*

fation na(b t)ein SBarmtDalaen. ©tabl unb ©ifen 1929, ©. T.

ßi) 2B. 2^afel, ©reglau: DtelriftaHifation nach bem SBolaen bon Tupfer. 3t*

f. a?tetallfunbe (1929).

ß2) SB. X^afel, ©reglau: 2)ag f^Iiefeen ber SWetaüe. SDtetatttuirtfd^aft (1930).

ßß) SB. 2^afe[, ©reglau: ^^örtemeffungen bei glicfefiguren. ©tdl^l unb ®ifen

(1929), ©. 468.

ß*) ^r. ©auentoalb, ©reglau: über bie ^alt» unb SBarmiberformung ban

ouftenitifebent Stirfelftabl unb 2:rang(fDrmatoreneifen. 2lrebit) f. b. <iifen*

büttentoefen 3^ 1 (1929).

ßß) iß 0 m p , ©. © i e b e I unb @. ^oubremant, 2>üffcIborf : über ben

Ärafts unb 2lrbeitgbebarf bei ^altaieben bon 2)räbten. SPtitt. a. b. ^.*SB.»^.

f. ©ifenforfd^ung, 2>üffeIborf, ©b. XI, ßiefg. 4.

ß«) @. ©iebel unb 21. ißomp, 2>üffelborf: SBalabrud unb SBalaarbeit beim

Äaltimalaen bon S^etaüen. 2?titt. toic ßß) ©b. XI, ßiefg. 4.

ß7)gr. ©auermalb, ©reglau: 3)ic SBarmberformung ber SJJetaHe, i^re

Äennaeic^iuung unb i'^re ©eaiel^ungen aur ^oltberformung. 2)tetaUimirtfcl|aft,

VII, 1353 (1928).

ßß) ^ r. © a u c r m a l b
, 1^. 9t a ! o f f i unb H. © d^ p 1 1 o , ©reglau: Über bie

tHiicffprungl^ärte, bie ^attprtc unb il^re 2lb]^ängigleit bon ber Temperatur.

SKetaOmirtfd^ft VIII, 939 (1929).

ßß) ©. ©d^mibt,, ©reglau: über bie ©eftimmung ber Orientierung bon Sh:i*

Italien mitteig ßauebiagramm unb ftereograpil^ifd^er ©rojeftion. 3t. f*

68, 5TT (1929).

Tß) gr. ©ollenratl^, 2lad|en: Ultralumin. ^o^rbud^ ber SBiff. ©cf. f. ßuft*

fal^rt (1929).

Ti) 9fr. ©ollenrat']^, 2lad^en: S)ag ©erl^alten berfd^iebener ßeic^tmetall*

Regierungen in ber SBärme. ^oi^rbud^. b. SBiff. ©ef. f. ßuftfa'^rt (1929).

’*)©. ©d^ieb'olb unb ©. Stid^ter, Reipaig: Unterfud^ungen über bie

gliefefegeltejtur. 3?titt. b. beutfd^cn SWaterialprüfungganftalten, ©. 81 (1029).

T«) 21. ® i
f f a r a / iJfreiburg: Tie 2)tetallberteilung in einem ißrofil beg 3?tong*

felber Äupferfc^ieferg. IJottfd^ritte ber SKineralogie, ^iftallograpi^ie unb

^IßetrogrcBp^ic, 14, 23 (1929).
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7*) n e i b c r ^ ö b n , t^rciburg: ©ramifroffopifci^c unb fpeltrograp-l^ifd^c

Hnterfud^'ung bon blötinfü^renben S^irfelmaßnetfieSgefteinen be^ Bushveld

Igneous Complex (Transvaal), ß^cmic bcr @rbc 4
, 252 (1929).

’ö)^), ©d)neibcri^bbii» O^^iburg: ©ramifroffopifc^e Untcrfudbung non

©oopcrit Pt (AsSg), ©Hbiopallabimt Pd3Sb unb einem neuen D^idFelcifcnerä

nuä bcn platinfülrcnbcn S'lidEclmtagnetficggeftcinen bcS Bushveld, Trans-

vaal. f. IbJin. ufilD. A, 6, 193 (1929).

^®) D. 3 e b I i ^ , grciburg: 5tr<K^tftubtcn on .^upfcrlafurhiftaHen Perfd^icbener

gSaragenefen ber 3^funeb=2)Zinc. ®iff. Seip^ig (1929).

’7) ©db n e i b c t b öib u, grciburg: ©in neues ^ßbolöineterolular aur HlJef-

fung beS 9lcfle£ion§bermögenS in ©raonfcbliffen. f* 3?iin. ufto.

A, 11, 394 (1928).

^®) ©dbn ei b er böb n/ Sreiburg: Seriibt über neuere iöerfabren gur

iSKeffung bon ^orngröfeen. ID^etatt unb ©ra (1929), ^eft 8.

7») 2)^ 0 r i b / ^reiburg: ©ine SSotri<btung gum SluSbobren analbfenreincr

Ibiineroltcilcbcn auS Stnfdblififen unter bem ©ramüroffop. S^ntralblatt f.

2«in. uftü. A, 7, 251 (1929).

®®) ©cb n c i b c r bö'b / ^reiburg: SP'tifrojfopifdbe 3ii[0’i^^tncnfebung unb

©efüge berfebieben borbebanbeltcr unb ibre S^caiebungen

laur 3iiionen[äureIöSli(bJcit. IWitt. a. b. f. ©ifenforfebunig, Büffel»

borf, S3b. X, 11.

w) e i f e r, 93erlin: Über bie 0lü<btig!eit ber Ojpbe bon S3Icr, ^^abmium, 3^J^^

unb 3inn. unb @ra XXVI, 269 (1929).

82) 5p. Dtön t gen, ^lacben: Unter)u<biungen über ben ©influfe bon ©trombiibtc

unb 5temperatur auf bie teebnifebe 3infcIeftroIbfc. ill^etall unb ßra XXVI,

617 (1929).

88) S23. SI. 91 0 1 b » SSraunfcbitueig: 93eittäge aur S^b^t^tiodbemie beS ©ifenS, älian*

gang unb Stidfelg. Slrdiib f. b. ©ifenbüttemoefen 3, ^eft 5 (1929) unb 4,

ipeft 2, 87 (1930),

8^) SB. 21. 91 0 1 b f 93raunfcblDcig: 3ur ^ermodbemie bcS ©ifenS, IWanganS unb

9tidfelS. 3t. f. angeto. ©b- 42, 981 (1929).

85) 91. ©rau unb SB. 21. 9lotb' -8“*^ pbbfi^ol. ©b^w^ie ©dbtocfelfäurc*

anbbbribg. 3h f* unorg. u. aügem. ©bemie 188, 173 (1900).

8«) SB. 21. 9{otb unb SB. 23 er tr am, S3raunfcbimcig: alZcffung bcr fpeaififcben

SBärmen bon metaüurgifdb (inidbtigen ©toffen in einem gröfeeren SEempe-

raturinterbatl mit ^ilfe bon ^mei neuen i^alorimctcrtppen. 3h f- ©Icftro-

<bcm. 35, 297 (1929).

87) SB. 21. 9lotb unb ©. ©bmann, SSraunfcblueig: S3citrägc aur falori*

metrifeben 3?2etbobif unb bcr gragc bcr 2IIIotropic an bcr ^anb bon Söfungg*

imärmcn beg Äaliumnitratg unb »(blotibg. 3t- f-
A, 143, 321 (1929).

88) SB. 21. 9lot b/ 23raunfcbiU)cig: SEbermifdje SHebtftoncn I. 3h f. pbbf- tSb- A,

144, 25@ (1929) unb Olebifionen II, 3h f- P'bbfth ©b- A 145, 461 (1929).

88) SB. 21. 9totb: 3ut: S^b^J^uiocbcmic bcS ©blorS ufto. 3h f- Pbbfth A,

145, 289 (1929).

»®) ©. S'Jacfer: ©in ißprometcr aur SIcmperaturmeffung bureb garbumfcblag.

©tabl unb ©ifen 40, 464- (1929).
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®i) g r. 5^ofIcr, S>üffeIboi:f: ©rofeDerfud^e an einer <3tubien3at)cdPcn ge-

bauten t)le0encratibfammer. <5ta]^I unb <£ifcn 3, 20ö (1929).

ö2
)

blummel unb ©d^adC, S>üffeIborif. S)ie S3ered|nung bön IHegcne*

ratoren. ©ta^l unb ©ifen (1929'), ipeft 86.

93) SB. 3^ a f e I , S3re§Iau: ©itterung ber 'Kammern bon SJ^egcneratiiböfen. '©tal^I

unb <5i[en (1929), ©. Söö;

94
)
SB. SCaf el, S3rc§Iau: ^öl^Ienftaubfeuerungcn. ^ol^Ie u. (1929), <5. 307.

2>idfeng unb @. 3^1^ a n c i f er , ^üffctborf: ®ie Slntuenbung ber

potentibmetrifd>en H)^afeanali)fe im @i[cn^üttenIaboratorium, in^befonberc

^ur .93eftimmung bon iPZangan, ©l^rom unb Slanabin nebencinanber. Slrd^iö

f. b. ©ifen^üttenitücfen 3 (1929), ©rup/pe E 9ir. 82.

9«) 2R. Strauß unb SB. S3 ab ft üb n e r

,

^eibelberg: S)ic 2)ampfbru(fe unb

S^crbambfungötüärmen beS ©ifenpentaoarbonpls FeCCO)^. 3 t. f.
(Sleftrod^em.

(1929), $eft 10, 799.

97) 3?2. i r a u ^ unb S! i p p ^ a n , ^eibelberg: Duantitatibe Stnalpfenmc-

tl^oben für bo<^bco3entige (5iafe; 3. ^tidftoff, (Saucrftoff, ©belgaS in ©tidf*

ftoff. 3t. f. anal. ©^em. 78, 350 (1929).

98) 3?^. 2Irau^, @. ßcouil^arbt unb ip. eu ermann

,

^eibelberg:

Cuantifcatibe Stnlapfcnmetbobcn für i^'ocbproaentige ®afe; 1. SSeftimmung

ibon .S^bi^Ienbiospb, ©auerftoff unb ©belgafen in <^o^Icnbibg^b. 3 t. f. anal.

(J^em. 78> 341 (1929).

99) ib?. 3^ r a u ^ , @. ß e 0 n a r b t uirb Ä. Ä i p p '1^ a n , ^eibelberg : SBaffer-

ftoff», (Bauer ftoff», BtidEftoff» unb '©belgaSbeftimmung in SBafferftoff. 3t. f*

anal S^em. 78> 401 (1929).

199) 3:tiau^, ^eibelbcrg: S>ie Oleibung, SBörmelcitung unb 3)iffufion in

©aSmifd^ungen. V. (Bi^ungSberid^t b. ^eibetberger Stfabemie b. SBiff. (1929),

12. Eb:^blg.

191) 2??. 3: r a u p unb iö. Naumann, ^eibetberg: II. 3)ie bleibung bon

HjjNj- unb Hj-CO-Q^emifd^en. Sinn. b. 5, 733 (1929).

193) 2rt. 3^raup unb 3* SB. <Btauf, ^eibelberg: III. 3)ic 9Ieibung bon

H^-Cjj-H^-I^emifcbcn. Sinn, b. 737» (1929).

193) 212. 3: r a u ^ unb 51. g. ^ i p p b a n
,
^eibelberg: IV. 3>ie 9leibung binärer

unb ternärer (Sbelga&gemifcbe. Sinn. b. 'l^'bpf. 743 (1920).

194) 3?Z. 3:raup unb SB. ßubemigS, ^eibelberg: VI. iHeibunggbeftimmung

an reinen ^afen burclj birefte SKcffung unb burcb folc^e an ibcen .(Siemifcben.

Sinn. b. iPbbf. 5. 409 (1929).

105) c?;. S3aarö, fbiarburg: S)ie üiberfpannung bei eleftrolptifcber S3ilbung beS

SBafferftoffS. ©ifjunggber. b. ®ef. a- S3eförberung ber gefamten Sflaturtoiff.

au 2)tarburg 63> 214 (1928).

198) 9t. QJIauner, ©tuttgart: üiber bic ßöfungi^gefcbitoinbigfeit beä Tupfers.

3t. f. pbbf. ®^em. % 142, 67 (1929).

197) e. S3 e r I ,
© t a u b i n g c r unb l agg e , 3)armftabt: Unterfuebungen

über bie einluirlung bon ßaugen unb berfebiebenen ©alaen auf ©ifen

(1. 3:eil). iö. 2). S^dbbeft (1927).

198

)

©. S3erl unb ©taubinger: Über bie ©ntfiefelung bon fiefelfäure-

lialtigen SBäffern. ö. 3). S3b. 71, 1654) (1927).
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1»®) ®. S3 e r I unb g. bonS^aacf: 116er bic ©d^u^tüirfung bon SJJatriumfuIfat

bei ber ©intüirfung bon Äaugen unb ©alaen auf glufeeifen unter

brudf. 2). % 9, 6 (1908).

11®) 33^ a t a r , Skd^en: S3eitrog ^ur grage ber ^öe^Ianfung bon glug^cugen.

Mrbud^ b. 2B. ®. S. (1929).

111) S, grommer unb ^polanlji, 93erlin: Über ein ®a8raumleu<^tcn

bei einer l^eterogencn 9teaftion. 3t. f. 137, 201 (1928).

112) 9t. © e n cf , 2 2) i n g m a n n , ^ i r
f

cl^ t unb SB e f f e I f o cf

,

SKünfter (SBeftf.) : Oi^Ieid^genjid^tSunterfucEinngen über bie ÜtebuftionS*, Ojb*

bationS» unb ^oblungSborgänge beim (5ifcn. VIII. gt. f.
anorg. unb attgem.

®^em. 182, 97 (1920).

112) 9t. <B(^,end, granj unb ^Q. SBtllefe, 33tünfter (SBeftif.):

gemici^tSuntcrfucfinngen über bie 9tebuftion§=>, C)j6^<ilibnS= unb ^o-^IungS-

borgänge beim @ifen. IX. 3t. f. anorg. unb aÜgem. S^em. 184, 1 (1929).

11^) 9t. © e n cf unb SBeffelfocf, 33tünftcr (SBcftf.) : über bie Slftibierung

ber SttetaHe burd^ frembc 3ufct^e. 3t. f. anorg. unb alfgem. (Sr)em. 184, 39

(1929).

11®) 9t. ©cb'lüarä unb (5. 9leibt, granffurt a. 33t.: 3iic Kenntnis l^odb»

fd^metaenber feramifdfier 33taffen. @ine Unterfuc^ung über bie ©bfteme

^aoUne^onerbesgelbfbat unb ^aoIins3itfonbiojl)b»geIbfbat. 31 * f-
anorg.

unb aügem. (£l>em. 182, 1 (1929).

11®) 93ror§, Slacfjen: Über bie Sterbid^tung l^ixi^feuerfefter nnb über

^poc^temberaturöfen mit ojb^icrenber Htmofb^öre. Siff. Sladjen (1929).

117) <p. ©alm ang, Stadien: Über bic ^onftitution Don ©ilifatfc^mclgen. ©raS*

tcdbn. 33er. VII, 277 (1929).

118) 51. SSedCer unb ©almang, 5iad3cn: 2)ic (iiafe im ®la§ III. Slag*

tec^n. $öer. VII, 241 (1920).



I)a5 Element SR^enium

iÖon Dr. ;$][ba 5Hobb ad unb QflcgtcrungSrot Dr. SBaltcr ^lobbadC

Unter ben ftabilen, d^emifd^en (Elementen be§ «Softem»

t)om SBafferftoff bi§ gum Uran bürften bie Beiben mit ben 0rbnung^=

3aI)Ien 4B unb 75, ba§ SJ^afurium unb ba§ 9U)enium, bie jeltenften

fein, ©ie l^atten fid^ bat)er bi§ bor tnenigen Qal^ren allen 9f^ad)forfc^un=

gen entgegen, obinobt e§ nidfit an gablreicben SSerfudben gefehlt bat,

fie aufgufinben. 5II§ mir 1925 gemeinfam mit 0. 58erg bie ©ntbetfung

biefer beiben Elemente befanntgabenO, fefete balb eine lebhafte ^ig^

hiffion mit anberen ^ö^^Wern ein. ^iefe ^ontroöerfe öu^erte fidb gun^

^eil barin, bafe man ung ben 9?adbmei§ ber Elemente abftritt, gum
^eil barin, bag man fie in anberen leidbt gugönglidben 2J^ineraIien

in reidblidber OJienge unb mit anberen ©igenfdbaften gefunben bci^ßn

moUte. ©eit jener 3eit b^^i ^cr eine biefer (^runbftoffe, ba§ ^tb^nium,
eine fo fdbneUe (Sntmicflung burdbgemaebt, bafe e§ fidb heute, ba feine

(SntbedfungSgefdbidbte abgefdbloffen ift, nielleidbt lohnt, einen 9tü(fbli(f

auf ben 3Berbegang be§ merfmürbigen ©lementg gu tun.

3öenn in ber furgen 3eit Don fünf fahren ou§ einem in feiner

(gyifteng umftrittenen, äufeerft fdbmer nadbmeigbaren (Element ein tedb=

nifdbeg ^robuft merben fonnte, ba§ allen übbfifulifdben unb dbemifdben

Slieffungen gugänglidb ift ba§ man im $anbel in faft beliebiger

2)^enge gu einem relatin gu feiner ©eltenbeit niebrigen greife er=

merben fann, fo gebührt ber 9?otgemeinf dbaft ber ^eutf eben
3B

i f f e n f df)a

f

t ein gro^e§ SSerbienft an biefer ©ntmicflung. Sb^e
Unterftübung febte gerabe gu bem Seitpunfte ein, al§> für un§ bie

aj^öglidbfeit gur tneiteren (grforfdbung be§ 3tbeuium§ au§ dRhnxaU
mangel gu fdbminben brobte. ^a fidb bie §ilfe ber 97otgemeinf(baft

befonber^ auf bie 5Befdbaffung Don SD^ineralien unb bie bagu nottoem

bigen ©tubienreifen begog, moUen mir an biefer ©teile auf bie 59tine-

ralbefdbaffung befonberS eingeben.

^en erften 97adbmei§ be§ 9tbenium§ glauben mir 1922 auf rein

9 ©iÖung«Beri(bt ber ^rcu^ STfab. b. SSiff. 19. 400 (1925); IHaturroiffcn^

f(baften 13. 567 [(1925).
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d^emifd^m Sege an einem ^ßräporat au§ ruffifd^em ^latinera g-efül^rt

3u l^aBen. SJ)a oBer bte erBaltene, fe^r fleine Menge flüd^tigen Öj^beS

Bei ben folgemben SSerfut^en nerlorenging umb Jneitere ^latiner5e in

ber 'bamaligen nid^t 5U Befd^affen maren, manbten mir unjere

STufmerffamfeit anbern Mineralien gu.

8u benjenig-en Mineralien, in benen in Heiner Menge naBeju alle

Elemente botfommen, gehören bie fogenannten ©rbenrnineralienmie

©abolinit unb ^olumBit, bie mir be^megen borsugSmeije auSmäBlten.

2öir Bntten un§ bon b^n bermutlidBen onalt)tifdB-d^mi{d^cn ©ig^n*

fd^aften beB (Slementg 75, be§ ledigen 91B<^nium§, eine möglid^ft ge*

naue SSorftellung auf (SJrunib ber (Sigenfd^aften feiner S7ad^Barn im

periobifd^en (Si^ftem gemad^t unb Begannen nun, auf bicfe ^rognofe

Bin äaBlrei(Be Mineralien nadB bem gefucBten Element 5U bnrdB*

forfd^em ^a man ermatten fonnte, ba^ ba§ (Element 75 fo feiten märe,

bafe e§ ficB jebem bireften 97a(Bm€iö entäiel)en mürbe, mußten bie

Mineralien meitgeßenb auf SlBenium l)in angereicBert merben. 8u
biefem Smecf mürben fie in Mengen bon etma 1 kg tBemifcB' aufge*

f(BIoffen; aHe .^auptBeftanbteile mürben au§ ber Söfung entfernt,

unb bann mubben in oft müßfamer 5lrBcit fleine ©nb^räparate bon

menigen Miüigrarnmen BergefteOt, in benen nadB unferer ^nfidBt ba§

OlB^i^iwm angefammelt fein mußte. 3n biefen ^räüaraten berfucBten

mir e§ anfangs (Bemifdl), fpäter röntgenfbcftroffoüifcB nacB'äumeifen.

®ie SSerfu(Bc erftrecften fi(B üBer etma brei SaBre. (5S gelang bann,

in einigen Sollen meBrere beutlidBe Sinien ber L=(5erie beS @Ie=

mentS 75 gu erBalten, mobon mir in ber obengenannten ^uBIifation

Mitteilung matBten.

^amit mar für unS ber ©jiftensBemeiS beS gefiuBten (Elements er*

BradBt. SIBer eine meitere SlnreidBerung ober gar D^teinbarfteflung beS

D^tB^niumS mar megen ber geringen (Snbmengen — bie gemonnenen

Präparate entBielten im Beften gall 0,01 mg SffBenium — unmögltdB.

^ie ^aubtfdBmierigfeit lag in ber S3efcBaffung befinierter Mine*

ralien. 3Bir Besogen bamalS baS Material für unfere UnterfudBungen

bon MineralienBänblern beS 3^n* unb 5tuSlanbeS. $atten mir ein*

mal aus einer fleinen Menge eines Minerals, 3 . ©abolinit, eine

(Sbur ^B^nium fo meit angereidBert, boß eS erfennBar mar, fo lieferte

bie SIufarBeitung einer größeren 97adBBeftelIung beSfelBen MinerolS

faft ftetS ein negatibeS Diefultat» ^ie eingeßenbe, dBemifdBe Unter*

fudßung ber Mineralien geigte bann ßöufig, baß felBft bie einzelnen

6tü(fc einer Senbung ßeterogene Sufammenfe^ung ßatten* So famen
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lt)ir unfcrem her :3foIierung be§ 9^1)enium§, faum naiver. (Sine

^efferung ber Slrbeit^möglid^feit »mar nur 311 erwarten, UJenn Wii

bie 2?2ineralien an il^ren gunborten felbft fammeln unb burc^

matifd^e Unterfud^ungen (Sinblidt in bie nod^ üöKig ungeflärte SBer^»

tcilung be^ äufeerft }eltencn 9^ficnium§ getninnen fonnten* eS fid^

bamal§ bor allem um (Srbenmineralien i^anbelte. beten näd^ftgelegene

größere SSorfommen in ^l^ormegen gu finben finb, befd)Ioffen mir, biefc

gunbftellen 3u burdiiforjd^en* SDie 3JlitteI für eine jolc^e 0tubienreijc

unb ben 9Infauf größerer Sliineralmengen gemährte un§ bie 9^otge=

meinfd^aft ber ^cutfd^cn Söiffenfd^nft 3um erften SJ^ale im ^perbft 1926.

3])ie (Srbenmineralien ber normegifd^en ^egmatitgänge merben faft

nie il)rcr jelbftmegen getnonnen, ba fie feine ted)nifd)e 58ebeutung mef)r

fjaben unb meift nur geringen @ammelmert befit^en. ©ie merben al§>

anfällige SSeimengung beim ^Ibbrud^ be§ gelbfbatS au^gelefen. ‘2)ie

grofee Seit für bie ©ammler bon (Srbenmineralien mor in ben Sauren
um 1900, al§ aur ^erfteHung ber erften 9tabiummengen biele 100 kg

uranhaltiger 3}^ineralicn in ^ormegen gefudtit mürben, bann mieber=

um, alf^ bie 33ermenbung ber (Srben für (^lühftrümbfe auffam. ©eit

aber biefe beiben Snbuftrieameige fich anberen, billigeren 5Iu^gang§=

materialien augemanbt hciben, beftel)t für bie 9^ormeger faum noch

ein ^nreiß aum ©ammein ber (Snbenmineralien. §111311 fommt, ba§

ber gelbfbatcjfmrt nach bem 5l)rie'ge ftarf aurüdgegangen ift unb
ferner, bag ein gelbfpat, ber größere (Srbenmengen enthält, für bie

^oraeÖanfabrifation unbraudhbar ift, fobafa erbenreidhe gelbfbate

überhaupt nidht gebrodhen merben.

©ie meiften gelbfpafgruben befinben fidh in ben §änben fleiner

Sefiher ober Säuern, bie ben Slbbau nur gelegentlidh betreiben, ©ic
babei gefamme.Iten ältineralien liegen oft jahrelang bei ihren ginbern,

ehe ein Sluffäufer fommt. ©ic §änbler mifchen bie 3}lineralien gleicher

2Irt üon berfdhiebenen gunborten unb baburdh entftanben bei un§
anfänglidh — mie mir heute miffen — bie bermirrenben unb einanber

miberfpredhenben 5tefultate in beaug auf ben 3theniumgehalt.

Söenn man in ^ormegen befinicrte SJiineralien fammeln miH, mu^
man ba§> Sanb burchmanbern unb auf ben einaelnen §öfen nadh ge=

fammeltem Sltaterial fragen ober bie ©ruben felbft auffudhen unb
bort bie SJiineralien au§ ben Sßänben unb au§ bereite gebrodhenem

gelbfpat hetuuSflopfen.

Sei unferer erften ©tubienreife im §erbft 1926 fam e§ un§ barauf
an, fleine Siengen bon möglichft Dielen Sorfommen mit genauer
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ßcnntniS be§ gunborte^ ju erl^alkn* '2)ic SJiineralien reid^erten toii

bann in ^Berlin im (Sl^emifd^en ßaBoratorium ber ^B^(’i?aIifd^t=Xed^=

nifd^cn ^^«id^öanftalt ouf D^lBenium’ Bin an. 6(Bon bkfc erfte furae

^eifc brad^tc ben (Srfolg, bafe fidt) unter eüna 60 2?tineralien ein @abo=

linit Beraugfinben Iie§, ber ben ungemöBnliiB' BoB^n ®eBaIt Uon 10-®

SJtBenium B<itte. 2)urdB D^adBbeftellung biefeg ®aboIinit§ erBielten toir

genügenb 3JtateriaB au§ bem mir Bum erftcnmal 2 mg be§ feltenen

Elementes rein barfteHen fonnten^). 3Jtit biejer SJtenge öermodBten

mir einige analBtijtB mitBtigc D^teaftionen be§ 9^B^nium§ feftBufteHen

unb mären baburtB in ber fiage, bag C^Iement nunmeBr auB jebem

rBeniumBaltigen 2JtineraI auBurcidBern unb rein gu geminnen, fofern

mir genügenb gro^e 2lu§gang§mengen Bitten.

^a mir nun öon 3?ormegen fortlaufenb 3JtineraIproben erBielten,

fonnten mir auf einer smeiten Steife im 6ommer 1927 meBtere 100 kg

SWineralien — bor allem ®aboIinite unb Sllbite — öon gunborten,

bic mir bereite unterfud^t Batten, fammeln unb taufen. B^tte fidB

geaeigt, bafe ber D^B^^iumgeBalt ber ©abolinite bem ®eBaIt an f(BmacB

bafifd^en ®rben parallel gebt. 3Bir naBmen be^megen einige 9^eagen=

Bien unb ®erätf(Baften mit nadB Kormegen unb füBrten bie erften

orienticrenben Prüfungen an Ort unb (SteÖe au§.

5Da§ dBemif(Be SSerBalten feiner 93erbinbungen madBte c§ maBrfcBein=

lidB, bafe ba§ 9tBenium audB in fuIfibifcBen SOtineralien anButreffen

fein mürbe. 2ßir beBnten baBer unfere UnterfucBungen auf 0ulfrbc,

befonber§ ®ifen=, Supfer= unb SltolBbbönerBe, an§>, B^iQte fi(B,

bafe in ber %at mandBe SD^agnet- unb ^upfertiefe fleine 3Jtengen

3^Benium entBalten, öor allem aber, bafe mir im WoIiibbönglauB ba§

tppifcBc rBcniumBaltigc ©rB gefaxt Batten. SSon 60 im Saufe ber lebten

brei SöBte unterfudBten SJtoIpbbönglanBen ermiefen fidB aÜe al§

rBeniumBaltig. ®ie 9tBeniumfonBentration fdBmanftc B^tiiftBen
10“®

unb 10“’'. ®iefe§ 3)^ineral befifet bor ®aboliniten, Äolumbiten unb

Limiten ben SSorBug, bafe e§ tedBnifdB berarbeitet mirb unb baBer in

naBeBU beliebiger 2)tenge erreidBbar ift.

STuS ben 1927 gefammelten ®aboIiniten unb 5llbiten unb au§

nytoIphbönglanB tonnten mir bi§ Bi^ni ®nbe be§ ßtma 120 mg
SflB^'i^iwm rein barfteüen. 2)iefe ältenge genügte für eine D^teiBe bon

UnterfudBungen pBBfitalifdBer unb (BemifdBer Slrf). SBir fonnten ba^

*) 3- unb 2Ö. 91 0 b b a cf , ^JorfteUung unb einige cbemifcBe ©igcnfcBaften

bc8 mB^nlum«, Btfcbr. f. 125. 264/74 (1927).

*) Slobbadf, Öeitröge ^ut be8 9tB<uium8, ^tfcBr. f. (Sleftro*
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Dll^cniummetall fd^meläen unb feine ©id^te Beftimmcn, feine fjje^ififd^

9Bärme mieffen nnb bie „leigten iJinien" feinet optifd^en <Sbeftrnm§

feftlegen. ^iefc optifd^en ßinien ftellen ben embfinblid^ften 92adfytoeiö

be§ 9^l)enium§ bar, benn fie geftatten ein ©rfennen be§ Elementes

nod^ bei einer Konzentration non 10-^; fie l^a'ben alfo gegenüber bem

Otöntgenfbeftrum eine Überlegenl^eit non me!^r al§ 3 S^^nerbotenzen.

2öir führten mit ben erften 120 mg eine norlöufigc 33eftimmung bc§

5ltomgen)id^te§ be§ 3tf)eniumi§ au§, unb ^tioax, inbem tnir bag S3er*

pitnig ReSat Re ermittelten. Slud^ toaren hjir nunmel^r in bcr Sage,

anberen gorfdt)-ctn fleine SJtengen 9fll^enium für b^t)fifalifd^e Unter»

fud^ung-en abzugeben,

9^ad^ ber Söefanntgabe ber angcfü{)rten 3tefultate nereinbarte bie

girma Siemen^ & $al§fe mit un§, ba§ toir auf if)rc Koften 1 g 9l]^e»

nium berftellen foüten; ha§> 3)^etaß foHte (Eigentum ber girma fein

unb un§ für tuiffeufd^aftlidbc Unterfud^ungen zwr 93erfügung ftebcn.

2öir gewannen barauffiin im gtü^a'^r unb (Sommer 1928 ou§ 660 kg

auggefud^ter <5tü(fe nortnegifd^en SJioIbbbönglanze^ 1,04 g SWl^enium»

metati ^).

3n ber erften §älfte be§ Sa^re^ 1929 fonnten mir mit Unter»

ftüigung ber 9^otgemeinfd&aft au§ großen SO'^engen SKoIbbbön'glanz

unb 3J?agnetfie§ meitcre 1,7 g 9t]^enium gewinnen, fobafe mir nun

inSgefamt zitfa 3 g befaßen, ^iefe SJ^enge genügte, um nafjczu aüc

pbbfift^iif^en unb d^errtiftben Unterfudtiungen an bem neuen Element

burd^Zufüfiren. — 9Bir b^efeten unb finterten 6töbe au§ 91t)enium,

fd^molzen ba§ SO^etaÜ im Sid^tbogen unb beftimmten an StüdCen non

fompaftem 3lf)enium bie ungeföbre Sage be§ (Sd^melzbunfteB, ferner

bie eleftrifd^e Seitfä^igfeit bei nerfd^iebenen Temperaturen. 93iegfame

Otpeniumlbräpte gemanneu mir, inbem mir ^tpeniummetall au§ einer

^Jtpeniumd^Ioribatmofpbäre an einer glüpenben ^latinfeele anmad^fen

liefen, 9öir fteUten meiterpin eine 5rnzabl neuer Dibeitiumnerbinbun*

gen unb analpfierten fie,

2luf unferen erften 6tubienreifen nad^ ©fanbinonien befud^ten mir

bie befannten gunborte für 592ineralien in (Sübnormegen bei ^renbal,

in (SeteSbalen, auf ^itteroe unb bei 9?io§. Später bepnten mir bie

Unterfud^ungen immer mel^r nad^ 9^orben aug, ba fid^ bie al§ rl^enium»

d^emic 34. 627 (1928). — :3. Slobbacf, Über einige pl^pfilalifd^e flonftanlen

bcS iRbewimu«, ebenba 6. 629.

9 unb SB. 91 0 b b a (f
, 3)ie ^erftcllung oon einem Oromm Wl^enium,

3tf(br. f. anorgan. unb aUgem. ©l^emie 183. 858 (1929).
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l^altig erfannten 6ulf{be üon ©ifen, ^u)3fer unb über gans

3?ortt)egen verteilt finben. SDie gefanimelten 3}iineralien geftatteten —
iDie fcbon erträ^nt — eine für toiffenfd^aftlid^ie wirbelten genügende

Stenge S^i^enium 5U getrinnen, offen blieb aber bie S^^cige nad^ ber

3^erteilung biefeS ©lementg in ber (Srbrinbe, Qu il^rer 58eanttoortung

mußten möglid^ft biele, böufige ©rje unb ©efteine Uerfd^iebener SSor=

fommen unterfud^t Inerben, ^e^l^alb entnabnien mir au§ ben ©e=

Birgen 9?ortnegen§, ^c^tneben^ unb i^innlanb^ ^urd^fd^nitt^proben

fold^er ©efteine. Sn 2Ibb. 1 finb biefenigen Orte burd^ fdl)tnar5e fünfte

gefennjeid^net, bon benen mir 3)^ineralicn unterfudfiten.

©§ mürben an etma 130 Drten äirfa 2600 SP^ineralien gefammelt,

bon benen mir etma 1000 Bieber an§> ^tbenium unterfud>t haben.

^er Söert be§ burdb bie bielen Slnalüfcn gefammelten Sl^ateriaB

Befdbränft fid) nicht barauf, ba^ mir nun Bereits eine recht gute ^ennt=

niS bon ber $8erBreitung unb §äufig!eit beS 3^tI)eniumS Befihen; Bei

ben oft meitgehenben unb langmierigen Slufarbeitungen ber 2J?ine=

ralien tauchlen gahlreiche anbere feltene ©lemente auf, fo bafe mir

gleichzeitig mit ber $ßerteilung beS S^heniumS in ber ©rbrinbe auch

bie bieler anberer SJ^etaUe fennenlernten^).

®aS 5Iuffuchen unb ©ammein ber Sl^ineralien mürbe unS aufeer=

orbentlich erleichtert burch baS freunbliche unb berftänbniSboIIe ©nt=

gegenfommen, baS mir in aüen ffanbinabifchen Streifen, an ben ,^0(h=

fchulen, Bei ben ^ireftionen ber ©ruBengefeUfchaften unb Bei ben

58efihern ber fleinen ©ruBen, ben Stauern unb gifchern, fanben. ©S
fehlt uns hi^r ber ^la^, allen benen einzeln zu banfen, bie unS mit

^at unb ^at halfen unb unS oft tagelong ihre Seit opferten.

9tatürlich haben mir unfere Unterfuchungen nicht auf bie ffanbi^

naoifchen SJtineralien Befchränft. Durch ^auf ober Doufch nnb alS

©efdhenfe erhielten mir zahlteiche ältineralien auS allen ©egenben
ber ©rbe. Saufe Uon fünf :5ohren mürben etma 600 3JiineraIien

(au§er ben genannten 1000 ffanbinabifchen) auf ihren 9fh^i^iam=

gehalt geprüft, anfangs in ber Hoffnung, ein rheniumreicheres 20^a=

terial zu finben alS Bisher, ©päter, als mir erfannt hatten,’ ba§ bie

©jiftenz eines berartigen D?tineralS au^erorbentlidh unmahrfcheinlich

ift, führten mir bie SInalpfen auS, um bie ^ßerteilung unb .^äufigfeit

beS Rheniums in ber ©rbrinbe feftzuftellen. 2IuS biefem ©runbe
unterfuchten mir auch zahlreiche, häufige ©ruptit)= unb ©ebiment»

0 SJcrglcic^e unb 93. 9t o b b a (f
,

$äufig!eit ber (hem. Elemente,
®ic 9taturmigcnf(haften 18. 757/64 (1930).
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gefteine, ©letfd^ertone uab =Iel)me, Bei benen tüir fidler tüaren, ba§

.ba§ Sftl^enium in i^ineu nur in äufeerft fkiner ^onsentrotion Bor*

fommen fönnte,

S^od^bem kir \o ein 23ilb öon ber SSerteilung be§ 9ll)enium^ auf her

(SrboBerfIä(%e geb:)onnen l^atten, taud^ite bie S^^ge auf, ob bag @le^

ment audt) aufeerirbijd^ nad^äulueifen tuäre ober — allgemeiner gejagt

— ineld^en Slnteil e§ am Slufbau ber äöelt l)abe. '^nx Beantwortung

biefer grage finb awei äöege gangbar, einerjeit^ bie jbeftralana=<

Ii)tijd^e Unterjud^ung ber Sterne, anbererjeit^ bie d^einijd^e 2lnalt)je

ber B^eteoriten.

SBir Wäljlten ben 5Weiten 3ßeg nxvh fonnten burd^ Unterjud^ung

öon (5ijen= unb 8teinmeteoriten feftfteüen, bo§ Diele biejer fleinen

SBeltförper geringe Beengen Dl^enium entl)alten.

Über’blidft man ba^ gejamte, analtjtijc^e Bloterial, jo seigt ji(i), baft

baö Di^enium 5U ben jeltenften Elementen ber äöelt geljört. 2lu§ ben

3)^eteoranoll)jen ergab fid^ jeine ^äufigfeit im ©onnenj^ftem gu

5 . 10-'®; b. t). in 2 Tonnen Biaterie ift 1 mg Ol^enium entt)aikn» 3n
ber abjoluten ©eltenfieit Wirb ba§ 9fil)enium nur nod^ Don ben fürs*

lebigen 9tabioeIementen übertroffen. Sn ber Srbrinbe l^at baS 9^t)e»

nium eine ©onjentration Don 10-®. ift in oi*i)bij(^)en unb julfi^

bijd^en Btineralien jel)r Derbreitet, aber jelten fteigt jeine Konten»

tration in einem 3}^ineral auf 10-® unb nur in 2 ober 3 gällen liefe

fid^ bi^b^r 10-® Dil^enium nad^Weijen. Sn feinem Biineral bilbet ba§

Element einen ^aubtbeftanbteiL

ift baljer nidtft merfwünbig, bafe e§ frül)er bei feiner noc^ jo

eyaften B?ineralanalt)je auftaud^te. 9^ur burd^ bie fombinierte Sin-

Wenbung Don d^emijd^er Slnreid^erung unb 9'föntgenjbeftralanal^je

auf ^unberte Don B^ineralien fonnte e^ überi^aubt gefunben Werben.

9^ad^ ber ß^eWinnung ber erften 3 g 3fl)enium jd^ien bie ^erftellung

Weiterer älJengen un3Wedfmäfeig; e§ lol^nte fid^ nid^t, nod^ mel^r Don

bem Element mit einem jo grofeen SlufWanb an Slrbeit unb Soften

3u gewinnen, ^al^er blieb eg Dielen gorfd^ern leiber jahrelang un3u-

gönglid^. SDie einsige Hoffnung für eine ©ntwicflung ber 3lb^nium»

geWinnung War bie, bafe man eineg Xageg ein ted^nijd^eg Bi^obuft

finben Würbe, in bem eine bebeutenbe Slnreid^erung beg Dli^eniumg

gegenüber feinem natürlid^n Borfommen ftattgefunben l&ättc unb

bag bereitg ted^nijd^ auggenufet Würbe, jo bafe eine Snberung beg

Slufbereitungggangeg au einer ©ewinnung beg 3lf)eniumg in gröfeerer

30'ienge fül^ren fönnte. 3Bir unterfud^ten baljer jeit längerer
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^üttcnätoi|d>enprob'ufte, SIBfälle unb Slnobenjc^Iämnic, bk Wix jelbft

fammelten ober bie un§ dg möglid^ertreife rl^eniumljaltig eingefanbt

lüurben. 2)iefe Slrbeiten ioareu lange erfolglog, big im ^perbft 1929

ber Seitpunft fam, t)on beni an eine ted)nifd^e ^erfteHung beg 9ll^e^

niumg möglid^ lourbe. 3luf Sßunfd^ Oon $errn (^enerolbireftor

Dr. geit unterfud^ten mir ein fleineg Präparat, bag er auf langem

3ßege aug einem ted^nifdjen ^robuft gemonnen l)atte unb in bem er

bag 9fbenium — nad) unferen Eingaben über feine djemifd^n (Sigen=

fd^aften — angereid^ert haben mufete, menn bag 5lugganggmaterial

biefeg (Element überhaupt enthielt. ^\\\ 6ulfibniebcrfdhlag biefeg $rä=

parateg miefen mir einen (Gepalt Uon 1,5% 9thenium nai^. SDie nun

folgenbe, eingehenbe Unterfmhung aller Sluggangg^ unb 8mifdhen=

probufte geigte balb, bafe h^^i^ SJ^öglid^feit gur ©eminnung Uon

Ofhei^iiim öorlag, mie man fie bigher nicht geahnt hatte. ®ag 2lug=

ganggmaterial hatte ade gemünfdhten ©igenfdhaften, eg mar in großer

äJienge erhältlich, mürbe tedhnifdh aufgearbeitet unb befafe einen 9ihe=

niumgehalt öon 5 . 10~®, b. h« fünfmal mehr alg bie beften befannten

93^ineralien.

5Danf bem energifdhen SSorgehen Dr. geitg^) fonnten fchon in meni*

gen Sßodhen einige 100 g D^th^ainm alg teineg Slaliumperrhenat ge*

monnen merben, unb feitbem finb uiele Kilogramm beg Salgeg unb

neuerbingg auch Sth^niummetad hetgeftedt unb Uerfauft morben, fo

bo^ jeht bereitg Uiele gorfcher mit bem jungen Element arbeiten.

(Sntfpredhenb ber ,^erbefferung ber gabrifationgmethoben ging

auch ber $reig für bag D^th^^ium herunter, ^enn man bebenft, bafe

1927 bie ^bfeheibung ber erften 3)^idigramme biele 1000 913)^. foftete,

ba^ 1928 bag erfte ©ramm für SJtineralien unb ©heuiifalien faft

30 000 913)^. erforberte, unb ba^ ber jehige ^reig für metadifdheg

9lhenium etma 13 9l3[l^. pro ©ramm ift, fo mutet ber ^reigfturg

grotegf an. 2)abei ift bag 9thenium nicht etma häufiger, alg unfere

©(hätgungen aug ben 3}^ineralien ergeben hatten.

^ir moden ung nun ben ©igenfehaften beg 9lheniumg gumenben.

2luf feine grofee Seltenheit haben mir fchon mieberholt hiagemiefen.

Sn feinem geodhemifdhen 93erhalten fteht eg gmifdhen bem dJ^olpbbän

unb bem Dgmium. S)ie ^auptfongentrotiongfteden beg 9theniumg

an b^r ©rboberflädhe finb einige ^lotinerge unb Uor adern bie 3J^oIhb=

bänglonge. ©rheblich meniger enthalten bie fulfibifchen SSorfommen

9 ®0l. SB. Seit, über bic tcchnifche ^erfteUung beö Slhcntum«,
f-

angeto. 43. 459 (1930).



^tement 9ll^enium 113

be§ ©ifenS, 9^i(fel§ unb ^upferB. Sn ben meiften oji^bifd^n 3Jlincra*

lien finbet mon 311^enium in äufeerft fleiner ^onsentration (ettna

10-®); nur in einigen ^robuften ber Steftfriftallifation, in nmnd^n
©Qiboliniten, Sllniten unb ^olumbiten, fteigt ber ®el)alt auf 10-®

biB 10-®« (SB ift unB fein ajiineral befannt, baB mel)r alB 2 «
10-® beB

©lementeB entl)ät«

^aB elementare D^^enium entfielt burdb D^tebuftion feiner 0ji)be,

©ulfibe unb ^Salge im äBafferftoffftrom. (SB bilbet bann ein feineB

graueB ober fd^toarjeB ^uloer« ^aB puloerförmige äJ^etall läfet fid^

breffen, fintern unb mit §ilfe beB eleftrifd)en ©tromeB fdf^meläen.

5lud) im Sid^tbogen fonnte 3tbenium 511 ©tüden gefd^moljen luerben.

^ie SDid[)te beB gefd^molgenen 3)fietanB ift 214/ feine SlriftaUftruftur

I^ejagonal bid^tefte Slugcibadung. ^ie erfd^mol^enen D^ib^niurnftüdEe

finb fel)r I)art unb an polierten t?Iäd()en Oon filberpeHem) ©lanj, ber

fid^ längere Seit [)ält. 2)er ©c^melapunft beB DipeniumB liegt fe^r bod^/

über 3400® abfolut. ^ie fpe^ififibe 3Bärme mürbe 5u 0,0346 beftimmt.

3tbenium lä^t fi(b mit 5aI)Ireidben anbern SD^etoHen, mie ßJoIb/ ^latin,

Tantal, Söolfram unb (Sifen, legieren« befannt finb bon bem ©Icment

baB optifdbe Speftrum/ im (5kbiete ber D^öntgenftraplen bie L*(Serie

unb bie $auptlinien ber M=<5erie« 5ln 3lf)eniumbräbten mürbe feine

eleftrifd^e Seitfä^igfeit bei berfd^iebenen Temperaturen gemeffen, T)aB

Sltomgernicbt beB StpeniumB beftimmten mir 1928 an einer fe^r fleinen

3)^enge probiforifcb an 188,7, neuerbingB mürbe eB bon ^önigfdbmib^
genauer au 186,31 beftimmt« Über bie Sfotopen-Snfammenfefeung

ift notb nicbtB befannt.

SIIB ©lement ber fiebenten (Gruppe beB periobifd^en SpftemB fann

baB 9tf)ßnium fieben SßertigfeitBftufen betötigen« S3on ben ©auer*

ftoffberbinbungenO ift bie intereffantefte baB 3lf)eniumf)eptojpb

EozOt« TiefeB Djpb entftel)t a» beim SSerbrennen bon 9fl)enium*

metaÜ in ©auerftoff alB farblofeB ®aB, baB fid(> bei 350® au einer

gelben glüffigfeit berbi(f)tet. 33ei 220® erftarrt eB au gelben, ftarf lid^t*

bred^entben ^riftaüen, bie meift fed^Bedfige Tofeln, a^meilen 9^abeln

bilben« ^t^eniuml^eptojpb löft fid) fel^r leidet unter ftarfer (Srmörmung

in SBaffer unb in Sllfol^ol« Tie mäferige ßöfung beB OspbB reagiert

O. .©bnigfe^mib unb 91. «Sad^tlebcn, 9leDtfion bcU 9(tom«

geroid^te« beB 9l^cnium8, Slnalgfc be« ©llberperrl^cnatB. f* anorg. unb
aUgem. ©l^emic 191. 309 (1930).

*) ®g(* S- «• 2Ö. Olobbocf, ®ic ©auerftoffoerbinbungen beB 9l§eniumB.

Stfd^c. f. anorg. u. allgem, ®§emte 181« 1—37 (1929).

!beutf^ 15 g
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fauer, 0ie löft 2)^etaIIe, Irie 8inf nnh (Sifen, unter 2ßofferftoffenttoi(f=

lung auf; babei rebu5iert fic^ ein Xeil be§ 9lt)entum§ ju nieberen

0yt)ben. ^urd^ Seitfäl^ighitgmeffunöen fonnten toix feftfteEen, baß

fic^ in ber tuäßrigen Söfung bie einbafifd^e 6äure HKeO*, bie

rl^eniumfäure, befinbet bie ein Slnalagon 5ur ^ermangonfäure bilbet,

fid^ aber burd) biel größere 8tabilität au^geid^net.

©ntfpred^enb iljrer gormel ift bie $errt)eniumfäure jur Gilbung

nur einer ^eit)e üon @al5en befäl^igt bie tuir ^errl^enate genannt

I)aben. ^iefe «Salje finb farblos, foiueit bie 33afig nid^t gefärbt ift, 2öir

haben bisher folgenbe ^errhenate hergeftedt unb anal^fiert: 92atrium=

perrhenat NaReO*, ^aliumperrhenat KRe04, Slmmoniumperrhenat

NH4R€04, D^ubibiumperrt^enat RbRe04, Säfiumperrhenat CsRe04/

Xhadiumperrhenat TlRe04, ©ilberperrhenat AgRe04, ^algium»

perrhenat Ca(Re04)2, SSariumperrhenat Ba(Re04)2, SJ^anganper*

rhenat Mn(Re04)2 unb 9^eobpmperrhenat Nd(Re04)3. 33ün mehreren

bkfer ©al^e iuurben bie ^idhte, ber 6d^mel3punft, bie Sidhtbredhung

unb bie ;ßöSlidhfeit in 3Baffer beftinümt, ®abei seigte fidh, baß ade

^errhenate in SBaffer merflith lö^Iidh finb. 2lm fdhmerften lö^Iidh ift

ba§ Silberperrhenat, bon bem fidh bei 20® ettua 3 g im ßiter Sßaffer

töfen; gietnlidh f(htrier lö^lidh finb ha§> Xhadiumperrhenat unb ba§

^j^aliuniperrhenat (12 g pro ßiter bei 20®). ^ie ^errhenate seidhnen

fiih burdh große Stabilität au§, fie laffen fidh faft unjerfeht an ber

Suft fdhmelaen (außer SImmoniumperrhenat).

SDie mäßrigen l^öfungen ber ^ßerrhenate Serben burdh milbe ^e^

buftionSmittel nidht Ueränbert. ^ad} bem Slnfäuern ber ßöfungen

mirb bie ^errheniumfäure burdh ftarfe Stebuftion^mittel aunädhft gelb

gefärbt, bann 3U nieberem fdhmaraern Djpb rebugiert. Söeim Sdhmed
5en Uon D^h^niummetad ober Uon ^errhenaten mit Sfealfalien ent=*

fteht eine gelbe Sdhrnelge, in ber bie entfpredhenben Salae ber 3lhe^

niumfäure HaRe04, bie 3thenate, enthalten finb. ^iefe Sal^e finb

rein gelb unb aeid^nen fich burd) geringe Stabilität au§, fo baß beim

Söfen berfelben in SSaffer mieber ^errhenate entftehen. 2)en 3thenaten

liegt mahrfdheinlidh ein roteg 0jpb ReOa 5ugrunbe, bag aber nodh

nidht rein bargeftedt mcrben fonnte.

Sieben bem $eptojpb ReaOr entfteht bei ber SSerbrennung beg

D^heniumg in Sauerftoff meift ein meißeg, nodh leidhter flüdhtigeg

Ojpb, bag bie gormel ResO« befiht unb alg ^erofpb anaufpredhen ift.

58ei norfidhtiger 3^ebu!tion non trodfenem ReaOr ober RejO» ent*

ftehen blaue unb niolette Djpbe, bic in ihter Sufamimenfeßung atni*
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fd^en KeOa unb EeOg liegen. 58ei ftärferer S^lebuftion bilbet ba§

jd^toarae 3l!)eniumbioj^b EeOg. äßätjrenb bie pl)eren D^l^entumoytjbe

©äuren bilben, fann man annel)men, bafe EeOa aB fd^ad^e $8afe

fungiert.

S^bn ben Sd^efelöerbinbungen be^ 9E)enium§ finb bi^fjer stnei

imterfud^t. 58eim ©r^itjen öon 91l)eniummetaII in ©d^imefelbampf

bilbet fi(^' ba^ fd^morae 9t^eniumbebtafulfib EeaSr. SDa^jelbe 6ulfib

entftel^t in mafferl^altiger gorm Beim ©inleiten bon <5d^mefelmaffer=

ftoff in eine angeföuerte $etrt)enatlöfung. 5öeim ©r^ii^en ht% §epta=

fulfiib^ im 6ti(fftoffftrom auf 500—600® entfielet ba§ ebenfalls

fd^toarae D^l^eniumbifulfib EeSa. Otl^eniuml^eBtafulfib löft fid^ nur fet)r

toenig in Sd^toefelalfalien, fo bafe ©ulfofalae Bi§t)er nidf)t Befannt

finb. 5lu§ neutralen ober alfalifc^en $errl)enatlöfungen mirb 3fU}enium

burd^ ©d^tnefelion nur fel^r tangfam gefällt.

SD^it Halogenen Bilbet 3fU)enium aal)Irei(f^e gefärBte SSerBinbungen.

Sfoliert mürben BiM}er ein leid^tflüd^tigeg, hellgrüne^ ^eptad^Iorib

EeClr, ein Braune^ ^eyad^lorib EeCle unb ein Braune^ Sromib un-

Befannter Si^f^J^^'imenfeBung. ^urd^ Söaffer merben alle 3^lt)enium*

l^alogenibe i^l)broIifiert unter S3ilbung bunfler, fdt^mer löglid^er Slörper,

bereu S^fammenfeijung nod^ nid^t Befannt ift.

Sn anall)tifd^er ^infid^t geprt ^Ipnium ^nx ©c^mefeImafferftoff=

grubbe, unb amar fädt ba§ fd^tuarae DfE)cniumI)ebtafuIfib um fo leidi)^

ter, je faurcr bie Söfung ift. ^a§ ausgefallene ©ulfib löft fidb nidtit in

©d^rnefelammon, eg gleicht barin ben Sulfiben bon 9lutl)enium, 0g=

mium, Slei, SBiSmut unb ©ilBer.

®er birefte ^Zad^meiS beS 9tpniumS in 3D^ineralicn ift megen feiner

äuprft geringen ^onaentration meift nid^t möglid^, mon mufe bie

SJiineralien aunäd^ft auf biefeS ©lement f)in d^emifd^ anreid^ern. ^ie

SP^etpben ridE)ten ficb ictueilS nad^ ber 3^atur bcS SJiineralg.

mir pBen barüBer mepfad^ Berid^tef).

$at baS 9il)enium eine ^onaentration bon 10-® Big 10-^ fo ift im

55ogenfbeftrum bag d^arafteriftifdp Xriblett Bei 3640 Ä fid^tBar.

S3ei ©onaentrationen üBer 2 . 10-* finb bie Sinien L«! unb beg

3löntgenfbeftrumg ein fidlerer diad^meig. <5oBaIb ber Olpniumgeplt

in einem ^d^merrnetaUgernifd^ etma 0,5% erreicht pt, läp fi(^ bag

©lement burd^ Söilbung feiner d&arafteriftifd^en, flüd^tigen Ojpe Beim

©rpben im ©auerftoffftrom erfennen. ^ie 2luffud>ung beg 9lpniumg

‘) ögl. 3tfc^r. f. ppfif. ©^emie 125, 268 (1927).
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ift al|ü für ben 2lnali}tifer nur nod^ mit ber befonberen <Sd^mieri9feit

berfnübft baj? man tnegen ber großen ©eltenl^eit be^ @Ientent§ un*

getnöl^nlid^ grofee SJiineralmengen in SIrbeit nel^men mu^,

3Bir t)aben im SSorfteI)enbcn einen furgen Slitf über bie biSl^et

befannten (Sigenfd^aften ibe§ ©lement^ ^ll^enium getan, ^a mir biefe

(Sigenfdtiaften gum größten Xeil an einer 3Jienge bon Weniger alä

1 g ftubi-ert I)aben, [teilen biefe 91efultate gemiflerrnafeen nur eine

(Einleitung gur ©rforjd^ung ber ß^lKinie unb ^I}t}fi! be§ 3^I)enium§

bar. 2Jiit ben jebt borI)anbenen, großen SJiengen ^I)enium tnirb, mie

mir miffen, an mef)r al^ 100 (Stellen gearbeitet, [o bafe man eine

rafd^e Sßeiterentmicflung ber Stenntniffe bon bem jungen (Element

ermarten fann.












